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ZWEITER BRIEF. I
Die in der amerikanischen Pharmacie eingefÃ¼hr-
ten A h s t r a c t e sind nicht adoptirt worden; die-
selben haben vor den Extracten unter Anderen
den Vorzug grÃ¶sserer GleichfÃ¶rmigkeit in ihrer
StÃ¤rke und 1Virkung.
Vom Acetum Scillae ist der frÃ¼here Alko-
holzusatz weggeblieben, weil sich das PrÃ¤parat auch
ohne denselben ganz wohl hÃ¤lt. _
Die SÃ¤uren sind um zehn vermehrt worden
und betragen nun 31. Die neu aufgenommenen
sind: Acidum boricum, A. carbolicum liquefactum,
A. chromicum, A. hydrobromicum, A. lacticum, A.
lacticum dilutum, A. meconicum, A. oleicum, A.
phosphoricum concentratum, A. salicylicum, welche
mit Ausnahme der Acid. carbol. liquefactum, A. lac-
ticnm dilutum und A. meconicum alle in der Ver-
einigten Staaten Pharmacopoe aufgenommen sind.
Der IdentitÃ¤tsnachweis und die PrÃ¼fung von
B o r s Ã¼. u r e sind die gewÃ¶hnlichen. â€œ Leicht zu
pulvern â€ ist eine unzutreffende Be2eichnung. Als
Acid. carbolic. liquefactum ist eine
10-procentige "WasserlÃ¶sung von Carbolsiiure neu
hinzugefÃ¼gt, obgleich wohl lÃ¤ngst in jeder Apotheke
gehalten. FÃ¼r die Darstellung von A c i d. c h r 0 -
mi c um ist eine Methode angegeben, welche, ausser
von Fabrikanten, wohl schwerlich seitens der Apo-
theker Verwendung ï¬nden wird. Unter den PrÃ¼-
fungsangaben ist nur eine solche fÃ¼r Begrenzung
des SchwefelsÃ¤uregehaltes, oder vielmehr des Ka-
liumbisulfates, sowie eine solche fÃ¼r unzersetztes
Kaliumbichromat angegeben.
Zur Darstellung der Acidum hydrobro-
m i c u m ist die Fletscherâ€™sche Methode gewÃ¤hlt,
bestehend in der Zersetzung von Schwefelwasserâ€”
stoff durch Brom und Wasser. FÃ¼r die Fabrikation
im Grossen wohl geeignet, ist sie schwerlich ein-
ladend genug fÃ¼r die Darstellung im Kleinen, und
wird man anderen, weniger widerlichen Methoden
den Vorzug geben. Fothergillâ€™s Weinsteins'siure-
process ist indessen nicht zulÃ¤ssig, da. das Product
beim Eindampfen einen zu betrÃ¤chtlichen ï¬xen
RÃ¼ckstand hinterlÃ¤sst. Die fertige SÃ¤ure wird auf
einen Gehalt von 10 Proc. gestellt und ist daher
mit der der amerikanischen Pharmacopoe von glei-
cher StÃ¤rke. Dasselbe ist mit A c i d. 1 a c t i c u m
der Fall, welche 75 Proc. SÃ¤ure enthÃ¤lt. Deren
Reinheit wird auf die Abwesenheit von Glucose und
Metallgehalt beschrÃ¤nkt. Ausser der volumetri-
scheu Bestimmung des SÃ¤uregehaltes ist eine PrÃ¼-
fung auf Glycerin nicht angegeben, welches bei der
naheliegenden Gleichheit des speciï¬schen Gewichâ€”
tes leicht als FÃ¼lschungsmittel Ã¼bersehen werden
kann. Das einzige PrÃ¤parat â€š in dem Milch-
sÃ¼ure Verwendung ï¬ndet, ist Acid. lacticum dilu-
tum; eine Formel fÃ¼r die vielgebrauchten Syrupe
mit Eisenâ€” und Kalk-Lactophosphat
ist nicht gegeben. A c i d. m e c 0 n i c u m wird
zur Darstellung der Liquor morphiae bimeconatae
gebraucht und soll, fÃ¼r sich, alkaloidfrei sein.
A c i d. 01 e i c u m ist zur Darstellung der Oleate
eingefÃ¼hrt; bei derselben ist ein geringer Gehalt
an Palmitin- und Stearinsiiure zulÃ¤ssig; die Ab-
wesenheit von fetten Oelen (mit Ausnahme von
RicÃ¼1usÃ¶l) ist durch vÃ¶llige LÃ¶slichkeit in Alkohol
bezeichnet. Acid. ph osphoric. concen-
tra tum enthÃ¤lt 33,7 Proc. Wasser und hat das
spec. Gewicht von 1,500, ist somit nahezu ein Drittel
stÃ¤rker als das entsprechende PrÃ¤parat der ameri-
kanischen Pharmacopoe. S y r u p f e r r i p h o s -
p h o r i c i wird nun mit dieser und nicht mehr mit
der verdÃ¼nnten SÃ¤ure dargestellt. Als A c i d.
s a1 i c y l i c u m sind sowohl die kÃ¼nstliche wie
die natÃ¼rliche SÃ¤ure oiï¬cinell. Zur Erkennung der
Abwesenheit von organischen Unreinigkeiten ist die
Probe der Verï¬‚Ã¼chtigung und nicht die der Schwe-
felsÃ¤urebehandlung angegeben.
Von den schon frÃ¼her oï¬‚icinellen SÃ¤uren mÃ¶-
gen folgende VerÃ¤nderungen in aller KÃ¼rze er-
wÃ¤hnt werden: das spec. Gewicht der Ac i d. ace-
t i c u m g l a c i a l e ist auf 1,058 berichtigt wor-
den; die Methode der Darstellung von Acid. ga 1-
licum ist durch Kochen mit verdÃ¼nnter Mineral-
siiure anstatt durch GÃ¼hrung vereinfacht worden;
die PrÃ¼fung der Acid. hydrocyanicum ist
durch geringe UebersÃ¼ttigung der SÃ¤ure durch
Alkali eine genauere geworden; A c i d. n i t r 0 -
hydrochloric. dilut. wird durch Mischung
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der verdÃ¼nnten SÃ¤uren dargestellt; der Gehalt der-
selben an freiem Chlor und niederen Stickstoï¬oxy-
den ist wohl nur gering; Ac i d. s u 1 f 0 r 0 s u m
ist von seinem frÃ¼heren Gehalte von 9,2 auf 5 Proc.
reducirt worden; A c i d. b e n z 0 i c um kann be-
liebig von jedem Benzoeharze sublimirt werden;
absolute Reinheit ist nicht vorgeschrieben und da.-
her ein Gehalt an ZimmtsÃ¤ure nicht ausgeschlossen.
Der Process fÃ¼r Darstellung von A e t h e r a c e -
t i c u s ist dahin modiï¬cirt worden, dass das Destil-
lat durch SchÃ¼tteln mit Kaliumcarbonat und noch-
malige Destillation sÃ¤urefrei gemacht wird; die anâ€”
gegebene PrÃ¼fung schliesst die neutrale Reaction
indessen nicht ein, und. ein Alkaloidgehalt kann
nur durch spec. Gewicht angezeigt sein; die brauch-
bare \Vasserprobe der amerikanischen Pharmacopoe
ist nicht aufgenommen.
A m y 1 - A 1 k 0 h 0 1 ï¬ndet Verwendung fÃ¼r die
Darstellung von Amylnitrit und Natriumvalerianat
und bei der PrÃ¼fung von Chinarinde. Als Siede-
punkt desselben war bei der frÃ¼heren Pharma-
copoe 270Â° F. (132,22Â° C.) angegeben, nach der
neuen ist das zwischen 253â€”260Â° F. (122,7â€”126,6Â°
C.) Ã¼berdestillirende Product als allein, verwendbar
bezeichnet. Befremdlicher 1Velse ist dies aber der
fÃ¼r Amylnitrit nicht oï¬‚icinelle Theil, denn bei
demselben wird die Verwendung eines bei 262 bis
270Â° F. (127,77â€”132,22Â° C.) siedenden Alkohols ver-
langt, ein \Viders ruch, welcher in einer Pharma-
copoe nicht vorkommen sollte. Der Grossfabrikant
wird dadurch allerdings nicht in Verlegenheit kom-
men, da fÃ¼r denselben Praxis und Erfahrung fÃ¼r
die Wahl des geeigneteren Alkohol maassgebend
sind.
Alkohol absolutum wird zur Darstellung
von Liqu. Sodae ethylatis und. als Zusatz zum Chloro-
form benutzt; derselbe soll ein spec. Gewicht von
0,797 bis 0,800 haben und nicht mehr als 2 Proc.
Wasser enthalten.
Als Mutterpï¬‚anze der Aloe ist Aloes Perryi und
vermuthlich andere Species bezeichnet. Aloin
ist neu aufgenommen und mag von den verschie-
denen Aloe-VarietÃ¤ten gewonnen werden. Die Pro.
ducte sollen nur wenig verschieden, in ihrer \Virâ€”
kung aber nahezu gleich sein. Dies ist indessen
nicht richtig; Curacao-Aloin ist nur etwa halb so
wirksam als Cap-Aloin, und Nat-Aloin nahezu wir-
kungslos.
Zur Ermitteluhg der GÃ¼te von A m y l n i t r i t ,
welche im Handel eine sehr ungleiche ist, ist die
Destillationsprobe aufgenommen; es sollen 70 Proc.
bei 190â€”212Â° F. (87,77â€”100Â° C.) Ã¼berdestilliren.
Als A m y l u m ist die StÃ¤rke von Weizen, Mais
und Reis zulÃ¤ssig.
Die theilweise Reinigung von A n t i m 0 n i u m
s u 1 f u r a t u m von Arsen wird durch einen der
amerikanischen Pharmacopoe analogen Process be-
werkstelligt; die Probe indessen, welche zum Nach-
weise eines Arsengehaltes angegeben ist, ist nicht
genÃ¼gend scharf; ein Grau wird in SalzsÃ¤ure ge-
lÃ¶st und diese LÃ¶sung nach der Methode von
Reinsch geprÃ¼ft
Unter den WÃ¤ s s e r n ist wenig verÃ¤ndert, die
meisten werden durch Destillation der Drogen und
nicht von den Ã¤therischen Oelen bereitet. A q u a
1 a u r 0 - c e r a si ist auf einen Gehalt von 0,1 Proc.
Cyanwassersï¬>ffsÃ¤ure gestellt worden.
\
Argenti et Potasâ€šsii Nitras besteht aus
einer Schmelze von 1 Th. Silber- und 2 Th. Kalium-
salpeter und ist daher schwÃ¤cher als das Arg. nitric.
dilu_t. der amerikanischen Pharmacopoe. A r g e n t.
n i t r i c. d u r a t u m enthÃ¤lt 5 Proc. Kaliumsal-
peter. Es steht zu hoffen, dass beide im Namen
so Ã¤hnliche, in der StÃ¤rke so ungleichen Silbersalze
nicht zu Verwechslung Veranlassung geben werden.
Die Beschreibung und PrÃ¼fung von B a 1 s a m.
p e r u v i a n u m sind betrÃ¤chtlich erweitert wor-
den; das spec. Gewicht ist auf 1,37 bis 1,50 bestimmt.
FlÃ¼ckigerâ€™s Kalkpr;Ã¼fung auf Storax etc. ist aufge-
nommen. Die Angalbe, dass Perubalsam in rectiï¬-
cirtem Alkohol lÃ¶slich ist, fÃ¼hrt leicht irre, denn
derselbe giebt mit etwa dem doppelten Volumen
Alkohol eine klare LÃ¶sung; mit mehr Alkohol wird
dieselbe trÃ¼be und bleibt nur mit verfÃ¤lschtem
Balsam klar. Eine bestimmtere PrÃ¼fungsmethode
fÃ¼r fette Oele wÃ¤re wÃ¼nschenswerth gewesen.
Berb e rin a e Sulpha s istals eineMischung
bezeichnet, welche wahrscheinlich aus den Sulfaten
von Berberin, Nectandrin und anderen Alkaloiden
besteht. Da die Darstellungsweise willkÃ¼rlich ist
und die PrÃ¼fungsmethoden beschrÃ¤nkt sind, so mag
das Product von sehr ungleicher Zusammenstellung
sein und doch den Anforderungen der Pharmacopoe
entsprechen. Fast alle Arten von B e nz 0 e sind
zulÃ¤ssig, da keine speciell bezeichnet ist; auch ist
keine PrÃ¼fung auf ZimmtsÃ¤uregehalt angegeben.
\Vis m u t h wird durch Schmelzen mit Cyan-
kalium und Schwefel, und dann mit einer Mischung
von Kalium- und Natriumcarbonaten gereinigt,
wodurch Arsen und Kupfer entfernt werden. Die
PrÃ¼fungsarten fÃ¼r Reinheit von Wismuth und
Wismuthsalzen sind verschÃ¤rft. Marshâ€™s PrÃ¼fung
ist fÃ¼r Arsen vorgeschrieben, Ammoniak zum N ch-
weis von Kupfer, SchwefelsÃ¤ure fÃ¼r Blei, Natr' mâ€”
sulï¬t fÃ¼r Tellurium und Ferrocyankalium fÃ¼r Eisen.
Diese PrÃ¼fungsangaben wÃ¼rden grÃ¶ssere PrÃ¤cision
involviren, wenn die relativen VerhÃ¤ltnisse zwischen
LÃ¶sung und Reagenz speciï¬rt wÃ¤ren. Bei willkÃ¼r-
lichen Proportionen derselben, kann der Nachweis
der bezeichneten Verunreinigungen je nach der
Uebung oder dem Mangel an solcher, ein ebenso
sicherer wie irriger sein. Die C i t rate von \Visâ€”
muth und von \Vismuth-Ammonium sind
neu eingefÃ¼hrt.
FÃ¼r B r 0 m ist weiterer Spielraum fÃ¼r spec. Ge-
wicht (2,97 bis 3,14) und fÃ¼r den Kochpunkt (135â€”
145Â° F. [57,22â€”62,77Â° C.]) gestellt. Crotonchloral-
hydrat ist unter seinem richtigen, indessen wenig
bekannten Namen Butyli chlo r atu m hydra-
tum oï¬‚icinell. Calx su lp hu ra ta wird durch
GlÃ¼hen von Gyps mit Kohle dargestellt -â€” eine.Be-
reitungsart, welche der durch Kochen von Kalk-
milch mit Schwefel vorzuziehen ist. Das Product
soll mindestens 50 Proc. Calciumsulï¬d enthalten,
ist daher gehaltreicher als das entsprechende PrÃ¤-
parat der amerikanischen Pharmacopoe, welche nur
36 Proc. enthÃ¤lt
C a t a p 1 a s m a ta sind unverÃ¤ndert verblieben;
Leinsamen- und Senfcataplasmeu sind die einzigen,
welche viel gebraucht werden; jede Beschreibung
derselben ist Ã¼berï¬‚Ã¼ssig.
Die PrÃ¼fung von gelbem Wachs ist erweitert; es
soll an Alkohol in der KÃ¤lte nicht mehr als 3 Proc.
abgeben und nichts an Wasser oder kochender
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NatriumcarbonatlÃ¶sung. Das spcc. Gewicht soll
zwischen 0,950 und 0,970 liegen; die Art der Be-
stimmung desselben ist beschrieben; eine directere
PrÃ¼fungsart fÃ¼r Paraï¬‚inzusatz ist unterblieben.
C h a. r t a s i n a p i s ist unverÃ¤ndert beibehalten,
obwohl die GÃ¼te der Darstellungsart Zweifel zu-
lÃ¤sst. FÃ¼r C h 1 0 r 0 f 0 r m ist ein Zusatz von
1 Proc. absolutem Aethylalkohol vorgeschrieben,
eine Angabe, welche wesentlich dem Fabrikanten
gilt. C h r y s'a r 0 b i n ist neu eingefÃ¼hrt, die Be-
schreibung desselben dient indessen nur dazu, die
bisherige Confusion fortzuerhalten. â€œChrysaro-
bin,â€ sagt die Pharmacopoe, â€œist synonym mit Goa-
pulver und Ararobin.â€ Dies ist entschieden falsch;
der Name Chrysarobin ist von L i e b e r m a n u
und S eidler im Jahre 1875 einer Substanz von be-
stimmter chemischer Zusammensetzung (Câ€žHâ€žO,)
gegeben, welche dieselben von Goapulver isolirt
hatten und der allein dieser Name zukommen sollte.
W'eder Chrysarobin noch Goapulver kÃ¶nnen als
â€œMedularsubstanzâ€ beschrieben werden, so unbe-
stimmt diese Bezeichnung an sich auch sein mag.
Goapulver wird bekanntlich aus den SpaltrÃ¤umen
und den Gewebstheilen des Holzes von Andira
Araroba gewonnen. Die in der Pharmacopoe an-
gegebenen Charaktere und PrÃ¼fungsarten treffen
weder fÃ¼r Chrysarobin selbst; noch fÃ¼r eine Mi-
schung desselben mit ChrysophansÃ¤ure zu; auch
ist Goapulver nicht krystallinischer Structur, son-
dern amorph, noch ist es zum grÃ¶sseren Theile in
Alkohol lÃ¶slich. Eine Vorschrift fÃ¼r die jetzt all-
gemein gebrÃ¤uchliche Unguent. Acidi chrysopha-
nici ist nicht gegeben, so dass die Unsicherheit
Ã¼ber deren Bestandtheile und Zusammensetzung
nach wie vor fortbesteht.
Cimicifuga racemosa istzurDarstellung
des Fluidextractes und der Tinctur neu aufgenom-
men. FÃ¼r C h i n a r in d e n ist zur Gewinnung
der Alkaloide keine bestimmte Art speciï¬cirt wor-
den; nur ist die Bemerkung hinzugefÃ¼gt, dass
Chinin und Cinchonin auch von einzelnen Remijia-
arten dargestellt werden kÃ¶nnen. Der Fabrikant
wird zur Gewinn1ing der Alkaloide immer die im
Markte beï¬ndlichen Rinde1i benutzen, welche die
ergiebigste Ausbeute darbieten, und der Apotheker
wird die Producte ohne RÃ¼cksicht auf ihre Herâ€”
kunft benutzen, so lange sie den Anforderungen
der Pharmacopoe entsprechen. Zur Anfertigung
von galenischen PrÃ¤paraten ist nur eine Sorte China.
zugelassen, die gerollte, von cultivirter Cinchona.
Dies ist in so weit befriedigend, als diese ostindische
Rinde im englischen Markte stets und in guter
QualitÃ¤t zu haben ist; Fabrikanten indessen wÃ¼n-
schen, dass neben der Bezeichnung gerollter Rinde
auch die in BruchstÃ¼cken oder der geschabten
Rinde zugefÃ¼gt sei, da ein wesentlicher Theil der
Binden in dieser Bereitung nach England und in
andere MÃ¤rkte gelangt. Der Alkaloidgeha.lt der
Rinde soll 5 bis 6 Proc. betragen, und davon soll
die HÃ¤lfte Chinin und Cinchonidin sein. Die Me-
thode zur Ermittelung dieses Gehaltes besteht
darin, die gepulverte Rinde mit frisch bereiteter
Kalkmilch anzureiben und demnÃ¤chst das feuchte
Pulver mit. einer Mischung von 1 V01. Benzin ,und
3 V01. Am'ylakohol wiederholt auszukochen. Die
Alkaloide werden durch verdÃ¼nnte SÃ¤ure ausgezo-
Chinin und Cinchonidin als Tartrate gefÃ¤llt. Es
muss weiterer Kritik anheimgestellt bleiben, ob
diese Bestimmungsmethode genÃ¼gend zuverlÃ¤ssig
sei; jedenfalls hat dieselbe den Vorzug sehr leichter
AusfÃ¼hrbarkeit.
Die Sulfate von Cinchonin und Cin-
c h 0 n i d i n sind neue Erscheinungen in der engliâ€”
schen Pharmacopoe. Ebenso C 0 c a b 1 Ã¤ t t e r und
Cocainhydrochlorat, sowie das jetzt viel
gebrauchte C 0 d ei n.
Collodium vesicans wird durch Auï¬‚Ã¶sen
von Schiessbaumwolle in einem Auszuge von Can-
thariden in EssigÃ¤ther dargestellt. Das Product
ist ein bequemes und wirksames Vesicans; seine
Consistenz ist indessen zu dick und die HÃ¤lfte der
vorgeschriebenen Baumwolle ist ge_nÃ¼gend.
FÃ¼r den Nachweis von Carbol in Kreosot sind
bessere PrÃ¼fungsmethoden gegeben, als die frÃ¼here
Angabe des Coagulirens von Eiweiss und Collodium;
als spec. Gewicht ist 1,071 bestimmt. C r 0 c u s ist
genauer beschrieben und der AschenrÃ¼ckstand auf
6 Proc. ï¬xirt. In Wasser gelegt soll kein Weisser
oder gefÃ¤rbter pulverfÃ¶rmiger Absatz entstehen.
Die Ursache fÃ¼r die Aufnahme von K u p f e r -
n i t r a t ist schwer abzusehen, da es in der Medizin
nicht gebraucht wird.
Die D e c 0 c t e sind wenig verÃ¤ndert, Decoctum
corticis ulmi ist weggeblieben; wenn dies mit ande-
ren geschehen wÃ¤re, um sie durch PrÃ¤parate von
bestimmterem Gehalte zu ersetzen, wÃ¤re sicherlich
zeitgemÃ¤ss gewesen. Die englische Pharmacopoe
hat noch 13 Decocte, die amerikanische nur 2.
E 1a t e r i n ist- neu in der Pharmacopoe und
dient bei dem Pulvis elaterin. comp. anstatt des
Elateriums; zur Identiï¬cirung sind die Carbol- und.
die SchwefelsÃ¤ureproben angegeben.
Die frÃ¼heren 14 P f 1 as te r sind beibehalten;
die wesentlichste Neuerung besteht in der Beâ€”
nutzung der Wurzel- anstatt der Blatttinctur bei
dem Empl. Belladonnae. _
Ergotin, oder Bonjeanâ€™s Ergotin, wird durch
Eindampfun g eines bestimmten Volumens von Fluid-
extract von Secale. zur Syrupconsistenz und dem-
nÃ¤chstigen Mischung mit einem dem ursprÃ¼ng-
lichen Extracte gleichen Volumen von Alkohol beâ€”
reitet; diese alkoholische LÃ¶sung wird dann zur
Extractconsistenz abgedampft. Diese Methode ist
der der deutschen Pharmacopoe Ã¤hnlich, allerdings
mit dem wesentlichen Unterschiede, dass die eine
als alleinigen \Virkungsfactor das beibehÃ¤lt, was die
andere verwirft. Diese GegensÃ¤tze beweisen die
Wâ€™idersprÃ¼che, welche allem Anscheine nach noch
hinsichtlich der therapeutisch wirksamen Bestand-
theile des Mutterkorns bestehen.
(Fortsetzung folgt.)
_â€”â€˜oâ€š-â€”-â€”â€”â€”-
Doppeltchromsaures Natron.
Von Prof. Dr. Whelm Simon in Baltimore.
Nach den verschiedensten Richtungen hin ist die
Industrie fortwÃ¤hrend bemÃ¼ht, den Fabrikationsâ€”
preis ihrer Producte herabzudrÃ¼cken und erzielt
dieses Resultat entweder durch verbesserte Methode
der Darstellung, durch Verwerthung von Neben-
producten, oder durch EinfÃ¼hrung und Anwendung
gen, deren LÃ¶sung neutralisirt, concentrirt, und
billigerer und doch zweckentsprechender Ersatz-
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mittel. Zu den Bestrebungen, welche sich in letzt-
genannter Richtung wÃ¤hrend der vergangenen
Jahre geltend gemacht haben, gehÃ¶rt auch die Ver-
wendung des Natriums an Stelle des Kaliums fÃ¼r
eine Reihe solcher Salze, deren Werth ausschliess-
lieh von der SÃ¤ure bedingt wird. Dass dieses nicht
schon eher geschehen ist, muss dem Umstande zu-
geschrieben werden, dass die betreffenden Kalium-
salze leichter krystallisiren und desshalb leichter in
reiner Form erhalten werden kÃ¶nnen, als die entâ€”
sprechenden Natriumsalze, welche Ã¼berdies auch
noch Ã–fters mehr oder weniger hygroskopisch sind.
Unter den, die correspondirenden Kaliumsalze
verdrÃ¤ngenden Natriumverbindungen nimmt neben
dem Ferrocyannatrium das doppeltchromsaure Na-
tron eine wichtige Stellung ein. Schon im Jahre
1874 wurde doppelt chromsaures Natron vom
Schreiber dieser Zeilen versuchsweise im Grossen
dargestellt, aber die EinfÃ¼hrung des Salzes in den
Handel geschah erst vor 3 oder 4 Jahren durch
deutsche Fabrikanten. In dieser verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig
kurzen Zeit hat sich das neue Salz in Folge seines
billigeren Preises rasch eingebÃ¼rgert und verdrÃ¤ngt
mehr und mehr das frÃ¼her ausschliesslich angeâ€”
wandte doppelt chromsaure Kali. Die Verwen-
dung des letzteren beruht bekanntlich theils auf
der Eigenschaft der ChromsÃ¤ure mit einer Reihe
von Metallen charakterisch gefÃ¤rbte, unlÃ¶sliche
Verbindungen einzugehen, welche in den verschie-
denen Zweigen der FÃ¤rberei und Industrie ausge-
dehnte Anwendung ï¬nden und theils auf der wei-
teren Eigenschaft als krÃ¤ftiges Oxydationsmittel zu
wirken, welchâ€™ letztere Eigenschaft z. B. in der Aliâ€”
zarin-Fabrikation, wie zur Erzeugung von Elektri-
citÃ¤t Verwendung ï¬ndet. In beiden Reihen der
Anwendung ist es ausschliesslich die ChromsÃ¤ure,
welche Werth besitzt, wÃ¤hrend das mit ihr verbun-
dene Metall nicht in Betracht kommt und selbst
nicht als Nebenproduct wieder gewonnen wird.
Unter diesen VerhÃ¤ltnissen ist es einleuchtend,
dass doppelt chromsaures Natron bald, nachdem es
in den Handel gebracht wurde, vielfach an Stelle
des Kaliumsalzes Verwendung fand und dass es be-
rufen scheint, letzteres mehr und mehr zu verdrÃ¤n-
gen, wenigstens da, wo wirklich grosse Mengen des
Salzes Verwendung finden.
Doppelt chromsaures Natron hat genau die
orangerothe Farbe des Kaliumsalzes, ist aber bei
weitem lÃ¶slicher als dieses und absorbirt rasch
Feuchtigkeit aus der Luft. Die Krystalle, welche die
Zusammensetzung Na,Cr,0,.2Hâ€šO, haben, schmelâ€”
zen bei gelindem ErwÃ¤rmen in dem Krystallwasser
zu einer dunkelrothen, syrupartigen FlÃ¼ssigkeit
und verlieren bei weiterem Erhitzen alles Wasser.
Das in den Handel gebrachte Salz ist auf diese
Weise ganz oder theilweise von Wasser befreit.
Vergleichende Versuche haben gezeigt, dass das
Natronsalz ein entschieden stÃ¤rkeres Oxydations-
mittel ist, als das Kalisalz. FÃ¼r den Kleinverkauf
eignet sich das doppelt chromsaure Kali seiner
BestÃ¤ndigkeit halber entschieden besser, als das
Natronsalz, welches sich deshalb vorlÃ¤uï¬g noch
nicht in den Apotheken einbÃ¼rgern wird.
Die Darstellung des neutralen chromsauren Na-
trons geschieht analog dem Kalisalze durch GlÃ¼hen
des Chromerzes mit Kalk und kohlensaurem Natron
in FlammÃ¶fen, und Auslaugen der Schmelze mit
Wasser. Die Lauge, welche wesentlich chromsaures
Natron enthÃ¤lt, wird entweder zur Trockne einge-
dampft und_. dann behufs der Umwandlungin doppelt
chromsaures Natron mit SalzsÃ¤ure oder Schwefel-
sÃ¤ure behandelt, oder die SÃ¤ure wird der Lauge
direct zugefÃ¼hrt. In ersterem Falle ï¬ndet sofort
die Ausscheidung von Chlornatrium oder schwefel-
saurem Natron statt, in letzterem wird die Abschei-
dung dieser Salze durch starkes Eindampfen erzielt.
Die so gewonnene LÃ¶sung von doppelt chromsau-
rem Natron wird entweder zur Trockne eingedampft
oder der Krystallisation Ã¼berlassen.
â€”â€”â€”â€”â€”QoQâ€”â€”
Die Sulfoleate in chemischer, pharmaceuti-
scher und technischer Beziehung.
Von Dr. A. â€šMÃ¼ller-Jacobs in New York.
(Schluss)
Wie schon zuvor mitgetheilt, zeichnet sich die
SulfoleinsÃ¤ure, sowie ihre Alkalisalze durch ein be-
deutendes LÃ¶sungsvermÃ¶gen fÃ¼r verschiedene un-
organische und organische KÃ¶rper aus, auf welche
Eigenschaft der Verfasser schon vor lÃ¤ngerer Zeit
behufs ihrer Verwerthung in der pharmaceutischen
Praxis und fÃ¼r medizinische Zwecke aufmerksam
gemacht hat. Und*in der That lÃ¤sst sich fÃ¼r viele
Substanzen, welche Ã¤usserliche Verwendung ï¬nden
sollen, kaum ein geeigneteres Vehikel denken, als
exact neutralisirtes sulfolein- oder sulforicinÃ¶lsaures
Natron. Dasselbe wird von der Haut leicht und
vollkommen resorbirt, reizt dieselbe kaum oder gar
nicht und hÃ¤lt sich beliebig lange unzersetzt; eben-
so verhalten sich einfache oder zusammengesetzte
LÃ¶sungen â€” z. B. von Jodoform, von Chloroform,
von Campher mit Alkohol, Schwefel fÃ¼r sich allein
oder mit Schwefelkohlenstoff u. s. w. Dergleichqn
klare und mit Wasser mischbare FlÃ¼ssigkeiten
haben sich ausserordentlich wirksam gezeigt gegen
Rheumatismus, gegen neuralgische Schmerzen, Is-
chias â€”; mit J odoform gegen lymphangitische und
scrofulÃ¶se Affectionen, Parotitis u. s. w.; mit Jo-
doform und Chloroform gemischt, als fast momen-
tan schmerzstillendes Mittel z. B. bei Cholica uteri,
bei Ophoritis u. s. w.
Als Nichtfachmann wage ich selbstredend kein
weiteres Eintreten auf diesen Gegenstand und be-
tone hier nur, dass es sicher eine dankbare Aufâ€”
gebe fÃ¼r Aerzte sein wÃ¼rde, in dieser Richtung
ausgedehntem Versuche anzustellen. Die leichte
ImbibitionsfÃ¤higkeit und die Diï¬usibilitÃ¤t der reinen
Sulfoleate wie der angedeuteten Mischungen â€”-
ganz verschieden von derjenigen anderer Menstrua
â€” lÃ¤sst erwarten, dass unter UmstÃ¤nden eine rasche
Resorption bestimmter incorporirter KÃ¶rper durch
den thierischen Organismus stattï¬nde, so z. B. von
Alkaloiden, wie Chinin, Morphin, die von den
Sulfoleaten leicht gelÃ¶st werden, von Quecksilber
u. s. w. Constatirt ist bereits, dass sich nach Ein-
reibung von bijodsulfoleinsaurem Natron, darge-
stellt durch ZufÃ¼gen von Jodtinktur zu Natrium-
sulfoleat, so lange als noch EntfÃ¤rbung eintritt,
schon nach Verlauf von zwei Stunden Jod im Harn
nachweisen lÃ¤sst. _ _
Unter denjenigen KÃ¶rpern, welche sich in den
1Alkalisulfoleaten lÃ¶sen, hebe ich noch folgende
ervor:
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S c h w e f e l, bis zu 3 Proc., namentlich beim Er-
hitzen. Ein Ueberschuss krystzillisirt beim Erkal-
ten der LÃ¶sung wieder aus. Bei lÃ¤ngerem Aufbe-
wahren derselben scheint sich eine organische
Schwefelverbindung zu bilden.
Feste und flÃ¼ssige K0 hlenwasser-
stof f e, z. B. Naphtalin, Anthracen, namentlich
beim Erhitzen; dann lÃ¶sen sich fernerhin stimmt-
liche Ã¤therische Oele, wie TerpentinÃ¶l, Ol. menthae
pip. u. s. w. Ol. sinap. aeth. lÃ¶st sich ebenfalls bis
zu 10 Proc., die LÃ¶sung scheint sich aber allmÃ¼lig
unter Bildung von CyanwasserstoffsÃ¼ure zu zer-
setzen ;ferner CarbolsÃ¼ure, Salicylsiiure, die Naphtole
(beim ErwÃ¤rmen bis zu 6 Proc.), die GerbsÃ¤.uren
und die Glycoside, wie z. B. Cantharidin, Santonin,
Aloin, Pikrotoxin.
Die sÃ¼mmtlichen unlÃ¶slichen (Erd- und Metall-)
Salze der SulfoleinsÃ¤ure sind in einem Ueberschuss
von Sulfoleat lÃ¶slich. So lÃ¶st sich z. B. der durch
Zugabe der essigsauren oder salpetersauren Salze
des Kupfers, Quecksilbers, Zinnsâ€š Bleis, Eisens u. s.
w. entstehende Niederschlag so lange wieder auf,
als noch Ã¼berschÃ¼ssiges Sulfoleat vorhanden ist.
Gleichfalls lÃ¶sen sich die in letzter Zeit vielfach zu
medicinischer Verwendung gelangten Oleate mit
Leichtigkeit auf.
GrÃ¶ssere UeberschÃ¼sse der Erd- und Metallsalz-
lÃ¶sungen geben, namentlich, wenn das Sulfoleat
nicht chemisch rein ist und unveri'mdertes Oel ent-
hÃ¤lt, pï¬‚asteriihnliche, ebenfalls wohlverwendbare
Verbindungen, und verweise ich auf die hierÃ¼ber
im Juli-Heft der Pnsmasc. RUNDSCHAU (1885) von
A. C on v e r t bereits mitgetheilte Beobachtung.
Aeusserst interessant und mÃ¶glicherweise in der
pharmaceutischen Technik ebenfalls verwerthbar
ist das Verhalten der, aus O e ls Ã¼ u r e dargestellâ€”
ten, und noch unverÃ¤nderte OleinsÃ¼ure enthalten-
den Sulfoleate. Dieselben unterscheiden sich im
Aeussern nur wenig von den entsprechenden PrÃ¼â€”
lparaten aus RicinusÃ¶l; sie sind im schwachsauren
Zustand ï¬‚Ã¼ssig und besitzen ein hohes LÃ¶sungs-
vermÃ¶gen fÃ¼r alle oben bezeichneten KÃ¶rper; durch
vÃ¶llige Neutralisation aber gehen sie in homogene,
vaselinartige bis feste Massen Ã¼ber, offenbar, indem
sich dann erst ein Theil der freien OelsÃ¼ure ver-
seift. Eine Mischung von gleichen Theilen Sulf-
oleat mit Benzin oder Petroleum mit Aether, Chlo-
roform, Schwefelkohlenstoff u. s. w. wird vÃ¶llig fest
bei Zugabe einiger Tropfen Natronlauge und
brennt beim AnzÃ¼nden mit ruhiger Flamme, lang-
sam und ohne Schmelzung, bis die letzte Spur des
ï¬‚Ã¼chtigen KÃ¶rpers verschwunden ist, ab. Der RÃ¼ck-
stand ist m1verÃ¶ndertes Sulfoleat und kann wieder-
um zum Mischen verwandt werden. FÃ¼r die Zwecke
dos Bleichens sowie der Desinfection, mÃ¶glicher-
weise auch zum raschen AuslÃ¶schen von Feuer in
mehr oder minder fest geschlossenen RÃ¤umen,
dÃ¼rfte sich eine derartige Mischung mit Schwefel-
kohlenstoff wohl eignen, da sie beim AnzÃ¼nden
einen constanten Strom von schwefliger SÃ¤ure
liefert; doch sind hierÃ¼ber noch keine weiteren
Versuche angestellt.
Mit ganz {geringen Mengen Alkali und 2 bis 3
Theilen der Ã¼chtigen KÃ¶rper bilden sich salben-
artige Mischungen, die sehr gut in die Haut ein-
dringen. Selbstredend kÃ¶nnen vor der vÃ¶lligen
Neutralisation oder selbst nachher durch ErwÃ¤r-
men der fester gewordenen Masse alle diejenigen
Substanzen incorporirirt werden, die sich in den
Sulfoleaten lÃ¶sen, und man hat es so vÃ¶llig in der
Hand, mit Hilfe derselben ï¬‚Ã¼ssige und mehr oder
weniger consistenteâ€š salbenartige und selbst fes te
PrÃ¤parate fÃ¼r medizinischen Gebrauch herzustellen.
Noch ist aufmerksam zu machen auf die Verwend-
barkeit der Sulfoleate fÃ¼r bestimmte Artikel in der
ParfÃ¼merie und Kosmetik, fÃ¼r welche sie sich in
Folge ihrer Mischungsï¬ihigkeit mit Ã¤therischen
Gelen, Alkohol und \\'asser, ihres LÃ¶sungsvermÃ¶-
gens fÃ¼r viele andere KÃ¶rper, z. B. Farbstoffe, ihres
seifenartigen Charakters und ihrer Benetzbarkeit
sehr gut eignen. So z. B. an Stelle der HaarÃ¶le
und Pomaden, mit mehr oder weniger Alkohol oder
Wasser verdÃ¼nnt; zum Waschen der Kopfhaut,
nachdem man zuvor noch beliebige, tonisch wir-
kende Mittel, wie Chinin, Pï¬‚ocarpin, GerbsÃ¼uren,
vielleicht auch antiseptisch wirkende KÃ¶rper, wie
Salicylsii.ure oder Carbolsiiure im Sulfoleat gelÃ¶st
hatte, und als unschÃ¤dliche Schminken und Haar-
fairbemittel mit bestimmten Farbstoffen, wie Eosin,
CanninsÃ¼ure, Nigrosinâ€š.Bismarckbraunâ€š Indigo u.
s. w.
Damit dÃ¼rfte der Umfang der Verwendbarkeit
dieser interessanten Verbindungen annÃ¤hernd be-
leuchtet sein und wir mÃ¶chten nur noch wÃ¼nschen,
mit der vorliegenden kleinen Arbeit dazu beigetra-
gen zu haben, dass denselben in der Folge, sowohl
von Seiten der Wissenschaft als der Technik, grÃ¶s-
sere und verdiente Aufmerksamkeit geschenkt
wÃ¼rde als dies bisher geschehen ist.
New York, im December 1885.
â€”â€˜.
Verharzung von PfeffermÃ¼nzÃ¶l.
Von Carl Schmidt in Baltimore.
Es ist bekannt, dass bei der Bereitung von Spiritus Menthae
)iperitae durch Mischung des PfeffermÃ¼nzÃ¶les mit dem neun-
iachen von Alkohol oftmals eine trÃ¼be, fast milchige Mischung
entsteht. Diese klÃ¤rt sich im Laufe von mehreren Wochen
durch Bildung eines harzigen Absatzes, schneller aber durch
SchÃ¼tteln mit etwas Magnesiumcarbonat 'etwa 80 Grau auf
jedes Pfund). Derselbe Zweck wird auch Â« urch anhaltendes
starkes SchÃ¼tteln allein erreicht. Nach etwa halbstÃ¼ndigem
SchÃ¼tteln war die LÃ¶sung klar und an den Wendungen der
Flasche und in der FlÃ¼ssi keit hatte sich ein harzartiger, in
Aether und absolutem Alko 01 leicht lÃ¶slicher Absatz gebildet,
welcher nach Prof. Pow ersâ€™ Untersuchung sehr Ã¤hnlich,
wenn nicht identisch, mit Fichtenharz oder Colophonium ist.
Pfeï¬‚â€˜ermÃ¼nzÃ¶l enthÃ¤lt ein dem TerpentinÃ¶l gleiches Terpen
(Câ€šâ€žHâ€ž). Durch Alter und Luftzutritt verhath dasselbe und
verursacht alsdann diese TrÃ¼bung von Pfeï¬ermÃ¼nzdl mit
Alkohol. Diese ist daher kein Zeichen einer VerfÃ¤lschung,
sondern nur das des Alters und einer theilweisen Verharzung
desselben. '
â€”â€”â€”â€”Â«.Qâ€”â€”â€”â€”
Quackery in Medicine and Pharmacy,
and tne Nostrum Problem.
By L. C. Ilogan, Ph. G., in Englewood, Ill.
The nostrum question und its bearing upon the
future of pharmacy, has been discussed at inter-
vals, since the existence 0f nostrums, and it might
appear that all has been said that weil might be
said. Nostrums occupy no small share of the com-
plex make-up of the modern pharmacy, or drug-
store; und the proï¬t from the sale of nostrums
probably coustitutes, even now, fully one third of
the aggregate of the yearly proï¬ts of the average
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pharmacist. Of late years, the ease with which they
can be handled, their manufacturers creating the
demand, furnishing both physician and pharmacist,
and being quite popular with the people, has led
others than pharmacists to resort to their sale as a
source of proï¬t. As a result of the entering of
nostrums into the' stock of the grocer, the dry
goodsâ€™ man, and the cheap John notion houses, who
have used them as advertisements, or baits for
drawing trade, the price has been cut to or very
near to, cost thus forcing druggists to come to the
cut price, in self-defense.
It is this cutting of price on â€œpatents,â€ that has,
_more than any other cause, called forth so many
and varied schemes or plans for â€œregulatingâ€ the
evil; but none so far brought forward, have in the
remotest degree regulated prices, checked the
growth of nostrums in numbers, or prevented the
scalpers, so-called, from obtaining the medicines,
nor forced them to adhere to schedule prices.
Pharmacy, as it is to-day, is far from being a
science or even a learned profession, and is fast be-
coming a mere mercantile calling, going backward
rather than forward, and circumstances or the con-
ditions now existing are evidently tending to the
centralization of power. Capital and manufacturing
industries of all kind, to the detriment of pharmacy,
are inï¬‚uencing and narrowing down its sphere of
application and usefulness; and unless some stronger
reaction soon sets in, pharmacy â€œï¬ll still more lose
its dignity as a profession, with no grounds left
upon which to base a claim for recognition as one
of the sciences, and will be classed as little or
nothing else than a mercantile trade.
Quackery exists in the practice of medicine to-
day to a disgraceful and certainly to a much greater
extent than is to be found in the ranks of phar-
macy. lVe as pharmacists are largely the victims
of circumstances, over which we have little or no
control, and what of quackery is to be found with
us, is forced upon us, by a power hardly to be re-
sisted.
The causes for quackery and empiricism in medi-
cine lie at the door of the physician, more than of
the pharmacist. The old time apotliecary was the
assistant of the physician, with ï¬xed rules for his
guidance, and yet he was required to possess more
knowledge, and make practical use of it, than does
the pharmacist of the present day, for, he is now
the slave of the manufacturer, and is largely
whipped in by the physician, who plays into the
hand of the manufacturer, and who, by his in-
difference or credulity, annuls all efforts that the
pharmacist makes to elevate pharmacy above a
mere mercantile calling: indeed, it are largely the
physicians who (unconsciously perhaps) are fast
forcing it to just that point.
Medicine is considered by its devotees as one of
the most exacting of sciences, and the practice of
medicine as a high and noble calling. Pharmacy
is usually deï¬ned as the preparation of medicine,
but its followers have very little opportunity of
putting into practice any scientiï¬c knowledge they
may possess, in the way of preparing medicine.
The practice of medicine is in our country now
largely empirical: â€œ\Vanting in science and deep
insight.â€ As generally practised, in that it requires
no particular scientiï¬c knowledge and clinical train-
ing. The average physician of the present time
seems largely to require little more than sufï¬cient
knowledge to diagnose a case, retire to his ofï¬ce,
consult the advertisements in the numerous medical
journals, and ï¬nd a sovereign remedy for any ill
he may be likely to meet with, backed by testi-
monials from a number of â€œprominentâ€ doctors
and â€œeminentâ€ scientists. Now that he has found
a remedy, all that remains for him to do is to write
an order for his pharmacist to ï¬ll a four-ounce
bottle with â€œA or Bâ€™s Oxygenated Rodent Cordialâ€,
prepared by â€œour special processâ€ etc.; if that does
not answer, he writes another order for Câ€™s â€œHydr-
ated Wine of Oxygen,â€ and thus experiments ad
libilum.
The pharmacist is only required to have suf-
ï¬cient capital, or credit to purchase the numerous
cure-alls to meet these whims of his doctors and
with success. And yet, the various state legis-
latures are annually making his qualiï¬cations more
exacting, requiring more knowledge of him, than
he rarely or ever has opportunity of putting into
practice.
Thus we ï¬nd at least four forms or species of
quackery appended to the skirts of medicine. The
ï¬rst and most despicable form is that of the igno-
ramus who attains to a cheap M. D. diploma, and
is turned loose by the numerous â€œDoctor millsâ€ to
prey upon the public, either as a specialist, or in
general practice. At intervals, efforts have been
made to rid the profession of these worse than
quacks, but with no apparent result for good. Then
come the general, or regular practitioners, a large
class of whom depend largely upon the ready-made
prescription factories for remedies, for the treat-
ment of nearly every case coming under their ob-
servation. The code of ethics of the American -
Medical Association, sec. 5, says: â€œEqually dero-
gatory to professional character is it for a physician
to hold a patent for any surgical instrument or
medicine; orto dispense a secret nostrum. ****
It is also reprehensible for physicians to give cer-
tiï¬cates attesting the efï¬cacy of patent or secret-
medicines, or in any way to promote the use of
them.â€
As to the ï¬rst part of the section quoted, the pre-.
scription ï¬le of every drug-store will abundantly
attest the frequency with which the code is violated-
As to the latter part, recourse is only necessary to
the â€œAdsâ€ of any of the cure-alls. The ï¬rst pre-
scription suffices to introduce the nostrum to the
public supplied with circular giving full and ex-
plicit directions for use, with the usual quota of
testimonials from â€œeminent Professorsâ€ certifying
to its wonderful curative properties. These prep-
arations are as a rule copyrighted or trade
marked and although publishing what is ostensibly
the formula, there is always some vagueness, some
hint to new chemicals or special feature of manu-
facture, which from all we can see, place most-
specialities on a par with the so-called patent medi-
cines, or in what way they differ does not appear.
As an illustration of the beneï¬ts derived from pre-
scribing these nostrums, we quote from an article
by S. P. Crawford A. M., M. D. of California in the
Nashville Journal of Medicine and Surgery. The
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doctor after stating that his faith in all contained
in Medical Journals was implicit, saw recommended
by various eminent quacks: Syrup Jodo-Bromide
of Calcium Comp. ; he resolved upon trying it, with
the following result, having ordered it for a patient.
â€œIt came, and I came, at the appointed time. Have
you got the medicine ordered? I asked my patient,
I never shall forget the look of reproach and dis-
appointment of my patient, as she answered in the
afï¬rmative, pointing to a bottle standing on the
shelf, side by side with an empty bottle of J ayneâ€™s
Expectorant. It was pasted all over, from stem to
stem, with a yellow label, giving its ingredients,
setting forth its virtues in a host of diseases, di-
rections as to dose, etc., ï¬‚attering notices from
medical journals, and encomiums from numerous
physicians, extollingits wonderful virtues. â€œ Doctor,â€
said my patient, â€œI thought you were opposed to
patent medicines and all advertised nostrums! You
made me promise to have nothing to do with them,
and here you are giving the very things you de-,
nounced in unmeasured terms!â€
I sunk right down in my boots. I said, â€œThis is
no patent medicine or advertised nostrum. â€
â€œIf it is not, then Jayneâ€™s is not; for I can see
no difference between it and Jayneâ€™s, except that
Jayneâ€™s is the most neatly labeled and well-known
one. They are both covered with directions as to
dose, diseases, which they are said to cure, certiï¬-
cates and recommendations.â€ Here was a medico-
therapeutic hair which the doctor could not'split,
and he retired in as good order as circumstances
would allow; confessing that he lost both, his fee
and patient.
This is only one instance in point, although it
is exceedingly pertinent to the subject; and its
counterpart can be found almost every day; and
while showing ,the quackery of medical men in
giving testimonials, and prescribing nostrums in
direct violation of their code, and the too implicit
or betrayed conï¬dence of the profession in the
medical journals, whose duty as the exponents of
the science of medicine and its advancement, it
should be, to denounce such empiricism, and pro-
tect the unwary from committing the unrighteous act
(to the Code) of prescribing nostrums. In place
of doing this, most medical journals, as well as
pharmaceutical ones, sell their advertising pages to
the nostrum maker. They take in â€œadsâ€ of any
and all kind, endorsing them editorially, if required
and paid for by the advertiser. The present medical
journals, therefore, constitute our third form of
quackery, and they by advertising, and the doctors
by prescribing nostrums, introduce them to the
general public,â€”who continue their use, not need-
ing the doctor after the ï¬rst prescriptionâ€”and thus
force the pharmacist to be a party to the quackery;
and then they hypocritically cry â€œquackeryâ€ at the
pharmacists, for selling so-called patent medicines,
which they have knowingly or unwittingly aided
the nostrum maker to introduce.
The writer does not claim this to be the general
rule, neither is it an exceptional case, as all phar-
macists can verify from experience; all patent ined-
icines do not spring into existence in this way, but
very many of them have, and new accessions are
constantly being made to them from this branch
of the recruiting service.
The medical profession is or ought to be looked
upon as the guardian of public health, and the
pharmacist as the aid of the physician in keeping
or ï¬lling this trust, by preparing, compounding, or
producing such medicaments as the physician may
direct, or need, to successfully combat disease.
But how extensively do we ï¬nd, the physician the
aid and abettor of the- nostrum man in foisting his
compounds upon a too susceptible public, trusting
to him for diagnosis, and treatment, but experi-
menting with one after another nostrum until he
strikes sumething that seems to meet the case. The
pharmacist has nothing to do but to bring his pro-
fessional skill into play, by ordering from his jobber
the nostrums as fast as the physician may ring the
changes.
Is not this pure empiricism, with no valid claim
to any scientiï¬c foundation?
The so-called patent medicines, our fourth form
of quackery, have been a bone of contention among
the drug-craft for at least a decade; how to stop
their unceasing ï¬‚ow, has been a problem that has
called forth the thought of some of the best men
in the profession. All of the earlier plans pro-
posed had for their ultimate end the extinction of
the nostrum evil, or certain restrictions to be placed
upon it through legislative interference. The
move, although earnest, was barren of results, unless
it may have checked and partially abated the
elixir nuisance. The patents continued to thrive
and multiply. That a legitimate demand exists for
simple household remedies, to be used in the ab-
sence of the physician, or in districts where the
advice of a physician cannot be readily obtained,
is, we believe, conceded by all; to meet this demand
is the supposed mission of the patent. But they
have not only supplied this demand beyond any
measure, but in many instances, even have supplanted
the physician, and some of them go so far as to
endeavor to create a distrust in the mind of the
people or break down their conï¬dence in the regular
physician. The success of the few excited the
cupidity of the many, until we now have a small
army engaged in the manufacture of patent medi-
cines, and they have become a nuisance to the
druggist and a bane to the people. A nuisance to
the druggist, in that the majority of them are short-
lived, the demand lasting while the advertising is
heavy, thus ï¬lling our shelves with dead stock, and
making us liable to the charge of quackery. '
A bane to the people, in that by their false pro-
mises, ï¬ctitious or bought testimonials, unwarranted
statements, enlarging upon and magnifying simple
ailments into incurable disease, and by the pen
picture of their cure-all snatching and driving from
the ï¬eld the angel of death, restoring to health the
patient all but dead. lVorking upon the fears of
people by cunnineg worded advertisements, suf-
ï¬cient to make a strong person of imagination
mind-sick and think their only salvation lies in
taking the stuï¬ bottled and sold as medicine. By
these means a habit and a mania of taking medi-
cine, a constant dosing by the people, has been
cultivated amounting almost to intemperence. Men,
women and children take, or are given patent medi-
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cines without stint. This has been brought about
by habit and false education, from having the adâ€”
vertisements in circulars, signs and almanacs con-
stantly before them, and the ill results are second
only to dram drinking.
The non-secret plan has undoubtedly accom-
plished more, and been of more beneï¬t to druggists
in the way of lessening the traï¬ic in nostrums,
than all other methods combined, paying better
_both in proï¬t and satisfaction, than the patents
ever could. All other methods have been on the
coercive order, or a compromise plan; notable in-
stances of these are the â€œCampion plan,â€ and
the plan of enforcing the patents to publish or in-
clude as part of the label the formula by which the
medicine is compounded. The ï¬rst proved a glar-
ing failure from inherent weakness. The other the
writer believes to be impracticable, although, if it
could be brought about, it would, beyond a doubt,
decrease the number of patents, and produce a
healthier tone in the balance. The RUNDSCHAU for
September, 1885 (page 204), contained a valuable
article, not endorsed by the Editor of the journal,
on legislative interference in requiring patent medi-
cines to give an account of contents, which con-
tained many truths, although the view in the pre-
mises was unquestionably taken from the nostrum
makers stand-point; the arguments are in the main
good ones, but the writer takes exception to some
parts of them.
The writer of the article above-mentioned asserts,
that the enactment of such a law, would place in
jeopardy the vast monied interest of the nostrum
makers. The fortunes now anually spent in ad-
vertising, would cease to be spent, the large number
of employees now engaged in making bottles, boxes,
printing and lithographing etc., would have to seek
other means of support, etc. It would seem that
the entire traï¬ic would suddenly stop and that
every nostrum maker would go out of business.
Is this not absurd? â€œ The nostrums being good and
pure medicinal preparations, prepared by skilled
workmen, and special appliances, producing an
article that no pharmacist, no matter how skilled,
could produce from the same formula, without these
special appliances.â€ Now, if this is the case, would
not the nostrum maker be a consumate fool to
throw up a lucrative business, simply because he
was compelled to show up the component parts of
his medicine? If then it is not so, the nostrum
maker is all that has been claimed of him, a
humbug, and is afraid to show up his formula,
knowing its worthless character? The fallacy of
an argument with such an ultimate end is selfâ€”
evident, or if true, then let us have legislation at
once and rid pharmacy and medicine of ac-
knowledged quackery. The argument that patent
medicines should be safe ones, as they invariably
originate from a physicianâ€™s prescription, or the
completion of a domestic remedy, therefore it must
from necessity be safe and efficacious, lacks proof.
Suppose they do originate from a physicianâ€™s pre-
scription, does it follow that every one having a
sheepskin for an M. D. and who happens to make
up a prescription which proves to be useful
in the cure of some ailment, should rise to fame
and fortune, by manufacturing a panacea for every
ill, from that prescription? How many nostrum
makers have been educated in medicine and phar-
macy, or had any previous experience?â€
The origin of many of the most popular nostrums
has been traced to their source; in nearly every
instance, where the patent has been traced to its
birth place, the originator was found to be utterly
unqualiï¬ed to make or dispense medicine, and in
our opinion they enter into the manufacture of
nostrums solely for the money to be made, thinking
it an easy road to fortune; it certainly has proved
one, to many. A free use of printersâ€™ ink will sell
any thing, even if without merit.
The law presumes to say the people are not com-
petent to judge of the purity of food and articles
of daily use and consumption. W'e have laws against
the adulteration of food and drink, and analysts
engaged to ï¬nd such adulteration. If the people '
are not capable of discriminating between good
and bad in what they daily eat and drink, how can
they be expected to know anything of medicine?
If the patent gave an account of contents, the
druggists could discriminate for the people, and in
one sense it is his duty to do so, beyond question;
the drug-store is the proper channel for the dispens-
ing of medicines, of whatsoever kind or character.
But so long as nostrums are sold under the cloak
of secrecy, how is he to know what are good and
what harmful ones; very few of them have been
analyzed, and not one in a hundred of the average
druggists is capable of making a nostrum examina-
tion, well known as a difï¬cult task. How then, is
the public to be protected? Remove the secrecy,
and any that cannot withstand the light, are un-
worthy of conï¬dence and should be suppressed; we
think the country would withstand the shock, and
such nostrums as survived, would be placed upon a
better footing, and the result would be of great
beneï¬t to both proprietor and druggist.
As stated, the writer is of the opinion that legis-
lation requiring an account of contents to be at-
tached to each package of medicine, is impracticable;
it also might involve an injustice to the manufac-
turer, who has certain property rights, protected by
law now in force. With this view of the matter, the
writer would propose a modiï¬cation of the â€œac-
count of contentsâ€ plan, which he believes would
be, not only practicable, but would meet the ap-
proval of the better class of proprietors, and would
accomplish the object sought by all plans thus far
brought forward; it is to keep the patents where
they belong,â€”with the druggist, stop the umner-
cantile practice of cutting price, and render nos-
trums sufï¬ciently non-secret, to enable the drug-
gist to handle them intelligently, and cut off such
that are noxious, or have no medicinal value at all.
The plan in brief is as follows: By means of pro-
per legislation, if necessary, but by moral force, if
possible, have a sworn statement of any and all in-
gredients, entering into the composition of each
and every nostrum, registered with the secretary of
the Board of Pharmacy, or of Health, by the pro-
prietor of such nostrum, in each state, territory or
district, in which it is proposed, or is oï¬ered for
sale. The said proprietor so registering, to pay a
fee of ï¬ve dollars, or some nominal amount as shall
be deemed best, such fees to be used for defraying
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the expenses, in part at least, of prosecuting viola-
tions of this compact or agreement, and the state
laws relating to the practice of pharmacy.*)
The aï¬‚idavit of composition of all medicines so
registered, not to be a complete working formula,
or quantitative one, save and except, when any
medicine t0 be registered, contains as a part, or
there enters into its composition, any opiumâ€š or salt
of opium-alkaloids, any mercurial preparations, or
auy und every drug, alkaloid, er mineral substance
having known toxical properties, then such drug,
alkaloid or mineral, entering into such composition,
shall have so stated in each registration the true
and correct quantity contained in each prescribed
dose. All other than toxic drugs as mentioned
above entering into the composition of said medi-
cine, to be simply listed, without proportion, or how
specially treated.
The idea being not to compel the proprietor to
publish bis secret entire, if not so disposed, 0r sub-
ject him to undue annoyance, but as will be readin
seen, this plan will practically make the so-called
patente non-secret, will aiford the pharmacy boards
some tangible evidence upon which to draw a line,
und render it easy to prove that where patents are
sold by other than a. registered pharmacist, they
are selling in e d i c i n e s â€š a fact not now easy of
proof. The various forms of outside scalpers, could
then, perhaps, be forced to relinquish the sale of
medicines, because they would come under the
direct supervision of the various boards. All medi-
cines so registered would grow in public contidence,
and the druggist could sell them with better grace,
knowing that their approximate formula was on ï¬le.
The requirements are not unreasonable, und any
proprietor of a medicine not willing to submit such
an abstract of bis formula, as indicated above, is unâ€”
worthy of conï¬dence, und should be run out of camp.
The writer submits the above for the considera-
tion of thoughtful pharmacists, as a possible solu-
tion to the vexed problem.
Nearly, if not all, of the state pharmacy laws, de-
clare, that medicines shall be compounded und. sold
only by registered pharmacists, having the proper
qualiï¬cations, and it becomes the duty of the state
boards of pharmacy to enforce these laws. Now
here is a quandary, und in the eyes of some' a dere-
liction of duty on the part of the boards inâ€˜not at
once proceeding against â€œ scalpers,â€ selling patents.
But what evidence have the boards, that the
patente come within the meaning of the law, as
medicines, or poisons? True, they claim to be eure
alls, und the inference is, judging from the claims
0f the nostrum makers, that they contain rare medi-
cinal qualities. Bat there is nothing about them to
prove, that they contain a single medicinal ingredi-
ent, nor a record shedding any light upon the
object. With a law or agreement of this nature, there
would be plain sailing. The patente could be kept
out of the hands of outside scalpers, und with that
point gained, we think all would be served; at
any rate we submit the suggestion to the criticism
of the readers of the Rnsnscnsv.
') Such a
Stute liinits,
acceptance und eï¬ective application cf an
in a confederacy of more than 42 States and
lau may possibl be feasible und work within
ut there is har y a chance for the uniform
such measure
erritories.â€”Ed.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
China-Pï¬‚anzungen auf Java.
Henry B. B rady berichtete in der Sitzung der fâ€˜Pharmac.
Society â€ in London am 9. December Ã¼ber seinen im MÃ¤rz v.
J. gemachten Besuch der China-Plantagen auf Java. Wir
entnehmen dem interessanten Berichte folgendes: Java. hat
an den sÃ¼dlichen AbhÃ¤ngen seiner zwei parallelen Gebirgsâ€”
ketten acht grosse Itegienmgspï¬‚anzungen, von denen vier
etwa 200 Acker, zwei circa 150 Acker, eine 100 und eine 7_'0
Acker, im Ganzen ungefÃ¤hr 1270 Acker Land bedecken. Die
eine liegt etwa 6000 Fuss, vier ungefÃ¤hr 5000 Fass und die
Ã¼brigen etwas weniger hoch Ã¼ber dem Meeresniveau. Brady
besuchte die auf dem nÃ¶rdlichen HÃ¶henzuge gelegenen Pï¬‚an-
zungen von Nagrak und Lembang und die auf dein sÃ¼dlichen
von Tungkoeban und Praoe. Auf allen hat man die frÃ¼her
cultivirten Cinchona Species zu Gunsten der Ledger _(â€ ĩnphoti_n
meistens ausgerottet, und nur noch einzelne durch Schonhe1t
ausgezeichnete oder sonst interessante BÃ¤ume von Cinchona
Josephiana, C. Calisaya, C. Pahudiana, C. Hasskarhanu, C.
succirubra, C. cordifolia, C. lancifolia und C. oï¬‚icinalis st_eh_en
gelassen. Der ausserordentlich reiche (bis zu 13 Proc.) Chinin-
gehalt der C. Lederiana hat dieser weissblumigen China auf
Java und Ceylon zunÃ¤chst das fast ausschliessliche BÃ¼rger-
recht verschafft. Waldbestiinde von C. lancifolia, C._oï¬‚icp
nalis und C. Calisaya var. anglica, einer Hybride zwischen
calisaya und succirubra kommen noch vor; die Cultur Junger
Pï¬‚anzungen beschrÃ¤nkt sich aber fast aiisschliesslich auf d_ie
Ledger Cinchona. Es ist bekannt, dass Charles L e dg e_râ€š ein
in den fÃ¼nfziger Jahren in Bolivien wohnender englischer
Kaufmann. durch Indianer von der in dem weit entlegenen
Yunga-Thale der Cordilleren wachsenden, unbekannten weiss-
bli'ithigen chininreiclien Cinchona Saamen zu erhalten wusste
und diesen an die englische und hollÃ¤ndische Regierung ver-
kaufte. Der Indianer, Welcher diese nach alter Tradition \'81â€ -̃
riitherische Abgabe der Summen des geschÃ¤tzten Baumes voll-
20 â€š hatte die Sanmen jedes einzelnen Baumes gesondert er-
ha ten, dieselben wurden aber durch Zufall gemischt und ist
daher die IdentitÃ¤t der Art wohl nicht erhalten worden_. Auf
Java wurde der Saanie im Jahre 1860 mit einem Ergebniss von
ungefÃ¤hr 7000 jungen Pï¬‚anzen gesÃ¤t. Der EnglÃ¤nder H. O.
Forbes, der die China ï¬‚anzun en von Java im Jahre 1880
besuchte und beschrieb, und die iiume schon 20 bis 30 Fuss
hoch und schildert unter anderm die freudige Uebeiraschung
der Regierungschemiker Ã¼ber das alle Erwartung Ã¼ber-
treï¬ende Ergebniss der ersten PrÃ¼fung der Binde. B ra d_y,
der fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter die Pï¬‚anzungen sah, war von der schem-
haren Verschiedenheit der RÃ¤ume so Ã¼berrascht, dass .lhlll
dieselben nicht nur mehreren VarietÃ¤ten, sondern verschiede-
nen Species anzugehÃ¶ren schienen. Die Regieriings_botaniker
und Directoren versicherten ihn indessen, dass die Ledger
Cinchona eine bestimmte und namentlich durch den A_xen-
winkel der Zweige erkennbare Species sei. Der englische
Quinolo â€še, E. Howard, und andere Botaniker hielten dieselbe
bekannt ich fÃ¼r eine VarietÃ¤t der C. calisaya und der Botani-
ker Dr. Otto Kunze fÃ¼r eine Hybride zwischen C. oï¬‚ic_mahs
und C. micrantha. Die Blatter sind sehr ungleich, meistens
sehr lang, schmal und spitz, ihre Oberï¬‚Ã¤che charakterisirt
sich im Ge eneatz zu dem glÃ¤nzenden GrÃ¼n des Calisaya-
blattes durÃ¤x ein mattes, sam tarti es GrÃ¼n. Die BlÃ¼thep
sind klein und rein weiss ode gelb ich weise; ein _Ton 1n_s
Roth soll einen Mindergehalt der Pï¬‚anzen an Chinin. anzei-
gen. Mit Ausnahme der Cinch. oï¬‚icinalis und C. succirubra,
sollen die Binden der verschiedenen S ecies sich dem An-
sehen nach wenig oder gar nicht untersc 1eiden.
Um das HÃ¶henwachsthum der Biiiime zu inhibiren, werden
die Gipfel aller ï¬ndengebenden Bitume abgeschnitten. Die
jungen aus Saamen gezogenen Pï¬‚anzen werden in geschÃ¼tzte_n
Beeten gezogen und erst nach zwei Jahren ausgepï¬‚anzt. Die
Zucht durch Saamen hat in so fern ein Element der Unsicher-
heit, als bei der Befruchtung der BlÃ¼then der Pollen der An-
theren anderer Species durch Insecten eine Kreuzung der
Arten herbeifÃ¼hren mag und dadurch weniger chininremher
Nachwuchs entstehen mag. Man vermehrt die Plantagen da-
her neuerdings lieber durch Stecklinge (cutting? und durch
Okuliren (grafting) mit solchen Ledger Bitumen, eren reicher
Chiningehalt bekannt ist. Dadurch werden jetzt grosse
Pï¬‚anzungen erzielt, deren Binden einen Chiningehalt von
13 Proc. sichern.
Die Gewinnung der Rinde geschieht nach mehrfachen
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Experimenten mehr und mehr durch Abkratzen mittelst lan-
ger, ï¬‚acher Messer. J iihrlich wird die HÃ¤lfte der Peripherie
es Stammes und der dickeren Zweige zuerst, und nach circa
sechs Monaten die andere HÃ¤lfte abgekratzt.
Es sind nbch nicht 20 Jahre, seit Ledgerâ€˜s Cinchonasaamen
auf Java gesÃ¤t wurde und die Plantagen dieser Insel besitzen
schon nahezu 700,000 ï¬ndengebende Exem lare der Ledger
Cinchonrl und nahezu eine Million junger ï¬‚anzen in den
Culturbeeten. Die Chinacultur von Java, Ceylon und dem
continentalen Indien liefern jetzt schon nicht nur grÃ¶ssere,
und sicherere, sondern auch unvergleichlich chininreichere
Jahresernten an Binden. als deren ursprÃ¼ngliche Heimath in
den sÃ¼damerikanischen Cordilleren. Fr. H.
[London Iâ€™harm. Jour. 1885, S. 485.]
Zur PrÃ¼fung von Copaivabalsam.
P rael hat die PrÃ¼fungsarten von Copaivabalsam auf bes
kannte Verflilschungen einer kritischen Probe unterzogen
und kommt zu folgenden Resultaten:
FÃ¼r den Nachweis von fette n 0 e l e n ist die Verdam-
pfungsmethode die allein zuverlÃ¤ssige, d. h. der Balsam muss
e1m Verdampfen im Wasserbade oder bei genÃ¼gend lange fort-
gesetzter Destillation mit Wasser ein hartes, sprÃ¶des, brÃ¼chiges,
gelbes oder gelbbrÃŸiunliches Harz hinterlassen; eine klebrig-
schmierige Beschaffenheit desselben (bei constant bleibendem
Gewicht) zeigt sicher fettes Oel an.
Ein mit einer etwas erheblicheren Menge von Gu rj un-
b al s a m versetzter Copaivabalsam verrÃ¤th sich durch dunkle
FÃ¤rbung und starke Fluorescenz, Welche letztere besonders
stark auch beim VerdÃ¼nnen mit Benzol hervortritt.
Ein mit Terpenthin oder Terpen thinÃ¶l vermischter
Balsam wird sich in der Regel schon durch den Geruch ver-
rathen, besonders beim Erwlirmen; man kann daher die PrÃ¼-
fung auf Terpenthin mit der Verdampfungsprobe (auf fette
Oele verbinden. Sodann lÃ¤sst sich darauf fassen, dass Ter-
pent inÃ¶l schon bei 160â€”170" C. siedet, CopaivaÃ¶l dagegen
erst _bei 230 â€” 260. Die VerfÃ¤lschung mit C 010 p h 0 ni u m
soll oftcr vorkommen, und formulirt1â€™raÃ¶l die PrÃ¼fung darauf
folgendernmassen: Man iibergiesst etwa. 2 Gm. des beim Ver-
dampfen des fraglichen Balsams im Wasserbade zurÃ¼ckblei-
benden, zerkleinerten Harzes mit den) zehnfachen Gewicht
an 70procentigem Alkohol und lÃ¤sst unter ï¬‚eissigem Um-
rÃ¼hren etwa eine Stunde kalt stehen, ï¬ltrirt dann vom Unge-
losten ab und leitet in das Filtrat eine halbe Stunde lang einen
ruhigen Strom von durch eine eingeschaltete Chlorcalcium-
rohre getrocknetem HCl-Gas: es darf alsdann keine gelbe
Harz-Arisscheidung erfolgen. Prael betont Ã¼brigens gerade
auch bei dieser Probe den Mangel eines durchaus zuverlÃ¤ssig
Ã¤chten Balsamâ€™materials, welcher hÃ¤uï¬g die Ursache ist, dass
aus den Beobachtungen nicht feste SchlÃ¼sse gezogen werden
kennen. [Arch. d. Pharm., 1885â€š'Heft 19 u. 20 und Pharm.
- Ztg., 1885, S. 928.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Cocain und CocainlÃ¶sungen.
Die in Ã¤rztlichen BlÃ¤ttern kÃ¼rzlich erschienene Klage Ã¼ber
verdorbene CocainlÃ¶sungen ist insofern gerechtfertigt, einmal
weil derartig unreine LÃ¶sungen den ganzen Erfolg einer
. Operation in Frage zu stellen vermÃ¶gen, dann ganz besonders
desshalb, weil die Anfertigung tadelloser LÃ¶sungen, sowohl
von Cocain, als von anderen Alkaloiden, lediglich nur ein
Bisc_heh Aufmerksamkeit und MÃ¼he erfordert. Ist man im
Bemtze eines sogenannten Trockenofens, so genÃ¼gt es, das
Cocainhydrochlorat abgewogen auf ein Uhrglas zu bringen
und dieses, nebst den benÃ¶thigten GlÃ¤sern zur Aufbewahrung,
Filter nebst kleinem Glastnchter, Kartenblatt, LÃ¶tfelchen
aus Bein, sowie reine Baumwolle zum Verschluss der GlÃ¤ser,
in demselben einige Stunden lang auf 1000â€”1100 C. zu er-
h1_tzen. Ebenso lange erhitzt man auch das zur LÃ¶sung be-
stimmte â€˜Vasser, bevor man zur Anfertigung derselben schrei-
tet. Man ï¬ltrirt mÃ¶glichst heiss und rasch und schliesst die
GlÃ¤ser sofort mit einem dichten Pfropfen aus reiner Baum-
wolle. Solche LÃ¶sungen sind genÃ¼gend sterilisirt, um sich
erfahrungsgemï¬ss durch einen lÃ¤ngeren Zeitraum unverÃ¤ndert
zu erhalten, leichviel zu welchem Procentsatze dieselben an-
gefertigt sm . Nach mehrfachen Versuchen in dieser Rich-
tung kann folgendes, etwas weniger umstÃ¤ndliche Verfahren,
als â€šzweckdienlich empfohlen werden: In einem graduirten
Cyhnder wie t man die zur LÃ¶sung benÃ¶thigte QuantitÃ¤t
hgisses desti irtes Wasser, fÃ¼gt das abgewogene Cocainsalz
hinzu und nachdem das Volumen marert ist, noch so viel
Wasser, als wÃ¤hrend ca. zwei Stunden im Wasserbade ver-
dampft, ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte der gewogenen Menge. Man er-
hitzt nun so lange im Wasserbade, bis der Ueberschuss an
Wasser verdampft und das Niveau der FlÃ¼ssigkeit auf der
frÃ¼heren Marke nach dem Zusatz des Cocain steht, worauf
man, wenn die FlÃ¼ssigkeit ganz klar ist, direct in GlÃ¤ser
Ã¼berfÃ¼llt und mit Baumwollenpfropfen verschliesst, welche
vorher durch lÃ¤ngeres Erhitzen auf 100Â°â€”110Â° C. sterilisirt
wurden. Da das Gocainhydrochlorat erst bei ca. 185Â° C. un-
zersetzt schmilzt, so hat das Erhitzen einer Auï¬‚Ã¶sung des-
selben bei Wasserbad-Temperatur nicht den mindesten Ein-
ï¬‚uss auf seine therapeutischen Eigenschaften und Wirkun-
gen. Eine auf solche Weise dargestellte 1%tige LÃ¶sung war
nach Ablauf von vier Wochen noch vollstÃ¤ndig klar und
brauchbar.
Die weitere MÃ¶glichkeit, die Verwendung unreiner Cocain-
prÃ¤parate, erscheint thatsÃ¤chlich gegeben durch das Vor-
handensein so gi'osser und so vieler Quantitiiten unbekannter
Provenienz. Man kann alles auf dem Markt befindliche
Cocain nach seiner Abstammung in deutsches (hauptsÃ¤chlich
von BÃ¶hringer, Braunschweiger Chininfabrik, Gehe, J obst,
Merck, Simon, Zimmer u. A.) und in ausserdeutsehes (eng-
lisches und amerikanisches Fabrikat) eintheilen.
In Bezug auf die chemischen und physikalischen Eigen-
schaften dieser verschiedenen Cocaine la'sst sich nur sagen,
dass kaum zwei PrÃ¤parate einander vollkommen Ã¤hnlich sind,
sondern fast jedes seine besonderen EigenthÃ¼mlichkeiten
hat. Diese Beobachtung ist Ã¼brigens auch bereits von Ã¤rzt-
licher Seite gemacht worden. So drÃ¼ckt beispielsweise Dr.
Jâ€˜aickel in der â€œDeutschen Medicinal-Zeitung" sein Befremden
darÃ¼ber aus, dass ein chemisch so bestimmt charakterisirter
KÃ¶rper in so verschiedener Gestalt, bezÃ¼glich Geruch. Ge-
schmack, spec. Gewicht etc â€š aus verschiedenen Fabriken
hervorgeht. Dass da auch, bemerkt derselbe weiter sehr
richtig, die Wirkung eine verschiedene, mindestens ungleiche
sein wird, ist nur zu wahrscheinlich.
In chemischer Beziehung kann man alles im Handel be-
ï¬ndliche Cocainhydrochlorat in zwei Gruppen theilen, und
zwar erstens in solches, welches sich in kalter, concentrirter
SchwefelsÃ¤ure farblos lÃ¶st und zweitens in solches, das
mit genannter SÃ¤ure g e f Ã¤. r b t e LÃ¶sungen giebt. Von dem
Ersteren ist zu constatiren, dass es auch in anderer Hinsicht
sich als ein sehr reines PrÃ¤parat erweist, vollstÃ¤ndig ï¬‚Ã¼chtig
ist und einen constanten Schmelzpunkt besitzt. Es ist im
Handel nicht sehr hÃ¤uï¬g. Diesem PrÃ¤parate sehr nahestehend
ist dasjenige Cocainhydrochlorat, welches sich mit schwach-
elblicher Farbe in kalter, concentrirter SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st.
ie Farbe verschwindet nach kurzem Stehen und die LÃ¶sung
wird fast oder ganz farblos. Beide hinterlassen beim Ver-
brennen auf Platinblech keinen oder nur minimale Spuren
RÃ¼ckstand. â€š
Alle Ã¼brigen Sorten fÃ¤rben sich mehr oder minder intensiv
mit SchwefelsÃ¤ure und ist der Farbent-on verschieden, soweit
die bisherigen Beobachtungen reichen. je nach der Herkunft
des PrÃ¤parates. Das in Deutschland aus BlÃ¤ttern dargestellte
Cocainhydrochlorat zeigt in der Regel eine gelbliche FÃ¤rbung
mit rÃ¶thlichem Stich; je dunkler der Farbenton und je lan-
gere Zeit das Abblassen beansprucht, desto weniger rein ist.
dasselbe. Aehnlich verhÃ¤lt sich e n g l i s c h e s Fabrikat.
Das importirte a m e r i k a n i s c h e PrÃ¤parat fÃ¤rbt sich
meistens rosenroth bis carmoisin. Hand in Hand mit der
IntensitÃ¤t der FÃ¤rbung geht auch die Menge des unverbrenm
heben RÃ¼ckstandesbeim EinÃ¤schern des PrÃ¤parates auf Platin-
blech, welcher in der Hauptsache aus Calciumsulfat besteht,
so dass man keinen Irrthum begeht, wenn man den G r a d
der Reinheit des Cocainhydrochlorat nach
dem Grade und der Dauer der FÃ¤rbung be-
urtheilt. Die Pharmacopoe Commission des D. A.-V. hat bei
dem Artikel Cocainum hydrochloricum bereits die Bedingung
der farblosen LÃ¶slichkeit in Mineralsliuren und speciell in
SchwefelsÃ¤ure gestellt. Die neue britische Pharmacopoe hat.
das PrÃ¤ arat aufgenommen und stellt die gleiche Anforde-
rung s ist erwÃ¤hnenswerth, dass bei sÃ¤mmtlicben unter-
suchten CocainprÃ¤paraten, oï¬icinelle SalzsÃ¤ure und Salpeter-
sÃ¤nre, bei gewÃ¶hnlicher Temperatur, ohne jede Einwirkung
resp. FÃ¤rbung blieb, so dass bei der PrÃ¼fung des Cocain-
hydrochlorates auch wesentlich nur die S c h w e f el s a u r e-
Probe als entscheidend angesehen werden kann.
[Dr.-Ztgâ€š lâ€™harm. Zeit. 1885, S. 885.]
Darstellung und Eigenschaften des Peptons.
Von Otto Kasper.
Seit ungefÃ¤hr zehn Jahren hat dieses Medicament, vielmeh r
Nahrungsmittel, so ziemlich viel, und zwar in allen mÃ¶glichen
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Ã¤rztlichen und pharmaceutischen Fuchschriften, von sich
hÃ¶ren lassen; trotzdem herrscht in der Auswahl und der Ver-
schreibungsweise ein so grosser Wirrwarr, dass viele Aerzte
schon aus diesem Grunde nicht nÃ¤her auf die Sache eingehen.
In den folgenden Zeilen wollen wir versuchen, in KÃ¼rze mit-
zutheilen, was man unter Pepton versteht, wie dasselbe her-
gestellt werden soll und welchen Anforderungen es ent-
sprechen muss. â€˜
Im Allgemeinen wird angenommen, dass die Peptone durch
Hydration der Albumine, und zwar des Eieralbumins, des
Caseins, des Proteins und des Fleischalbumins entstehen; dass
diese Hydration sich vollzieht, wenn man Pepsin, Pankreas
oder Papayasaft, in saurer LÃ¶sung, auf die genannten Eiweiss-
kÃ¶rper einwirken lÃ¤sst. Diese Annahme ist um so gerecht-
fertigter, als man Pepton, durch Einwirkung wasserentziehen-
der Substanzen. wieder in Albumin zurÃ¼ckverwandeln kann.
Man glaubte lÃ¤ngere Zeit, dass gerade letztere Reaction sich
im menschlichen Organismus vollzieheâ€ ,̃ Hofmeister aber hat
dann durch Experimente dargethan, dass das Pepton un-
verÃ¤ndert durch die Nieren abgeht, wenn sich die in der
Darmschleimhaut sich beï¬ndenden weissen BlutkÃ¶rpcrchen
nicht. damit beladen haben. Es fÃ¤nde also nach diesem Autor
keine Riickbilduug in Eiweiss statt.
Was nun die Darstellung des Peptons betriï¬t, so werden je
nach den befolgten Vorschriften, ganz verschiedene Produkte
erhalten; die einen verwenden Eier, die andern Milch und die
dritten Fleisch; die einen benutzen Pepsin, die andern Panâ€”
kreas und die dritten Papayasaft; die einen dampfen das Pro-
dukt bis zur Extractconsistenz ein, die andern bis zu einer
Gallerte und die letzten endlich verkaufen es als Pulver oder
doch in mÃ¶glichst trockenen StÃ¼cken. Dass bei solchen Um-
stÃ¤nden QualitÃ¤t und QuantitÃ¤t wechseln muss, ist einleuch-
tend. Aus diesem Grunde haben wir uns, nach mehrseitigen
Versuchen, an folgende Vorschrift gehalten:
FÃ¼nf Kilo entfettetes, gehacktes Rindï¬‚eisch werden in einer
Porzellanschnle mit fÃ¼nf Kilo Wasser, 150 Gm. reiner con--
centrirter SalzsÃ¤ure und 20 Gm. wirklichem und besten
I_â€™e 181118 unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren einen Tag lang, bei gewÃ¶hn-
lic er Temperatur, stehen gelassen; hierauf wird bei einer
70Â° C. nicht Ã¼bersteigenden Temperatur ein Tag im Wasser-
bad erhitzt, dann die SalzsÃ¤ure mit der nÃ¶thigen Menge
kgstallisirter_ÃŸoda (gewÃ¶hnlich 150â€”160Gm.â€š neutralisirt;
die von kleinen ungelÃ¶sten Fleischpartikelc en etrÃ¼bte
Losung wird vermittelst destillirtem Wasser auf ze n Kilo
gfbracht und mit fÃ¼nf Kilo concentrirtem Alkohol gefÃ¤llt.
ach einem eintÃ¤gigen Absctzenlassen wird colirt, ausgepresst,
ï¬ltrirt, der Alkohol im Wasserbad abgezogen und der bis zur
Extractdicke abgedampfte RÃ¼ckstand auf Platten ausgegossen
und im Trockenschrank ausgetrocknet.
So dargestellt bildet das Pepton braune, ziemlich leicht
zerbrechliche StÃ¼cke, welche beim Pulverisiren ein gelblich-
braunes, in wenigstens zwei Theilen Wasser lÃ¶sliches Pulver
geben. Die Ausbeute betrÃ¤gt, je nach der GÃ¼te des ange-
wandten Pepsins, 4â€” 6â€œ/â€ž des verwendeten Fleisches; das
letztere giebt, bei vollstÃ¤ndiger Austrocknung, hÃ¶chstens
20% RÃ¼ckstand; es wird somit ungefÃ¤hr der dritte Theil
verdaut.
Die Eigenschaften des Peptons in chemischer Beziehung
sind nun folgende:
l. Es muss mit wenigstens zwei Theilen Wasser eine leicht-
ï¬‚Ã¼ssige, nicht gelatinÃ¶se FlÃ¼ssigkeit geben, welche sich,
mit dem fiiniiachen Volumen absoluten Alkohols geâ€”
mischt, trÃ¼bt, aber auf ferneren Wasserzusatz wieder
hell wird.
2. Eine zehnprocentige LÃ¶sung soll sich weder mit Salpeter-
sÃ¤ure, noch mit EssigsÃ¤ure, noch mit Ferroeyankalium,
noch mit gesÃ¤ttigter schwefelsaurer NatriumlÃ¶sung weder
bei gewÃ¶hnlicher Temperatur noch in der WÃ¤rme trÃ¼ben.
3. Mit PikrinsÃ¤urelÃ¶sung entstehen gelbe und mit Tannin-
lÃ¶sung aschgraue Flocken.
4. Mit Kupfersu1fat und Kalilauge entsteht die bekannte
violette FÃ¤rbung, welche aber auch dem Leime und der
Fleischgallerte zukommt.
5. Bei der Verarschung sollen hÃ¶chstens 2% RÃ¼ckstand
bleiben.
6. Zwanzig Tropfen einer 1%tigen Pe tonlÃ¶sun sollen
mit fÃ¼nf Tro fen einer 10%tigen (l)alciumbic romat-
lÃ¶sung keine rÃ¼bung geben; im andern Falle wÃ¤re das
Produkt mit wenigstens 5% Leimsubstanz vermischt.
Die letztere Reaction ist von Freire (Zeitschrift fÃ¼r analyt.
Chemie 1884â€š . 107) angegeben werden und dient, ihrer
dEin ï¬pdlichkert halber, selbst zur quantitativen Bestimmung
es eims.
Ueber die Dispensation der Peptone lÃ¤sst sich folgendes
sagen: Es ist durchaus nicht mthsam, die Peptone in ï¬‚Ã¼ssi-
ger Form, sei es als Wein, als Symp oder unter einer anderen
Form, aufzubewahren; selbst weingeistige LÃ¶sungen gehen
nach einiger Zeit in FÃ¤ulniss Ã¼ber und rufen solche LÃ¶sungen
beim Kranken, anstatt den verlorenen Appetit, gewÃ¶hnlich
Ekel hervor. Um diesen Unannehmlichkeiten abzuhelfen,
thut der gewissenhafte Apotheker am besten, wenn er sich
das PrÃ¤parat in trockener Form vomtthig hÃ¤lt und dann die
vom Arzte verlangte Men e jedes Mal in Wein oder einem,
dem Kranken passenden ehikel lÃ¶st. Als beste Aufbewah-
lungsgefÃ¤sse haben sich glitschliessende Blechdosen erwiesen.
[Schweiz. Wochenschr. f. Ph. â€”â€”Pharm. Zeit. 1885, S. 905.]
Salbeï¬kÃ¶rper in Ihrem Verhalten zum Wasser.
Eine der auffÃ¤lligsten Eigenschaften des von Prof. Lieb -
r e i c h als SalbenkÃ¶rper empfohlenen L a n 0 l i n s (Ruan-
scnau, 1885, S. 281) ist. dass es mehr als sein eigenes Gewicht
Wasser in sich aufzunehmen vermag und damit eine homogene
Mischung bildet. WÃ¤hrend man in letzter Zeit das Wasser in
den Salben, ja sogar die Fette als SalbenkÃ¶rper fÃ¼r entbehr-
lich und letztere durch das Unguentum Paraï¬‚ini (Petreolatum,
U. St. P.) (Vasel in fÃ¼r ersetzt hielt, so wurde dieser An-
schauung durch Dr. n n a widers )rochen, der in seiner Ar-
beit Ã¼ber Fettsalben und Ã¼hlsalben nachwies,
dass fÃ¼r eine bestimmte Zahl von Salben, die er dem Zweck
entsprechend als K Ã¼ h 1 s a 1b e n bezeichnete, der Wasserzu-
satz unentbehrlich und dass es fÃ¼r einzelne Formen sogar
wichtig sei, mÃ¶glichst viel Wasser zu enthalten. Obwohl nun
L a n 0 li n in dieser Richtung das MÃ¶gliche leistet, sich aber
noch im Stadium der Versuche beï¬ndet, so liess E u g e n
D i e t e ri c h , um zu ermitteln, in welchem VerhÃ¤ltniss zur
Wassermmischung andere Fette und SalbenkÃ¶rper stÃ¼nden,
in einer Temperatur von 15Â° C. je 100 Gm. Fett so lange mit
Wasser vermischen, als die Mischung h 0m o ge n blieb.
Die ganze Versuchsreihe wurde durch eine zweite Probereihe
controllirt. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind folgende:
Gew.-Th. â€š Gew.-Th.
Gew.-Th. Wasser Gew.-Th. Wasser
1. 100 V aselin 4 14. 60 Olei Olivarum
2. 100 Adipis suilli 15 10 Terebintht. 16
3. 100 â€œ â€œ 30 Gerne ï¬‚avae
PÂ°nzoln- 17 15. 65 Olei Olivarum
4 70 01e1 Mygdat 23 10 Golophonii l 19
30 ceme ï¬‚aâ€˜me 25 Gerne ï¬‚avae l
5. 70 Olei Amygdal. 31 16 70 s b. vili
30 Gerne albae ' 30 O? .181. s 'â€š 27
6 70 Olei Olivarum 26 5 e_â€  ̃â€š â€œ"fâ€œfm 5
30 Gerne ï¬‚avae . â€™ 17. 80 AÃ¤lplÃŸ_Sllllll
7 70 Olei Olivarum 30 5 10 Cetpcer_ 14
30 Genre albae â€™ 10 Olei Ohvarum
8 70 Olei Jec. Aselli 28 18_ 50 Adipis suilli l
30 Gerne ï¬‚avae 10 Cetacei 28
9 70 Olei J ec. A.selli 32 3 10 Gerne albae
10 20 8fm<le albae â€™ 30 Olei Olivarum J
. 0 ei ini - -
30 Ceme ï¬mme % 41,3 19. 70 Olei Ohvarum _ 2
. . . 15 Getacex 3 â€š6
11. 70 Olei Lllll 48 5 15 Ceme ï¬‚avae )
30 Gerne albae â€™ . l.
12. 70 Audi oleinici 20â€” 70 0181 O.â€œâ€œâ€œ1m l
50â€šÃ¶ 15 Getace1 39,5
30 Gerne ï¬‚avae 1b 5
13. 70 Acidi oleinici 60 15 CÃŸme â€œ _ Â°Â°
30 Gerne albae 21. 100 L a u oh n 105
Fast sÃ¤mmtliche Nummern constatiren, dass das weisse
Wachs mehr zur Wasseraufnahme disponirt W19 das gelbe,
und dass diese Eigenschaft in dem SÃ¤uregeha_lt, durch den es
sich vom gelben unterscheidet, zu suchen ist. Der Unter-
schied zwischen Schweinefett und Benszett, der nur 1111
BenzoesÃ¤uregehalt des letzteren besteht, lÃ¤sst denselben
Schluss zu, wÃ¤hrend er seine volle BestÃ¤tigung bei Verwen-
dung der OelsÃ¤nre (12 und 13) ï¬ndet. _
EigenthÃ¼mlich ist. die Einwirkung von 10 Proc. Terpe_ntxn
in 14 und 10 Proc. Colophon in 15 und das dadurch bewrrkte
ZurÃ¼ckgehen der Wasseraufnahme von 26,5 Proc. 111 6 auf
16 Proc., resp. 19 Proc. _ _
Harze scheinen also wenig geeignet, sich mit Wasser mischen
zu lassen, nachdem sie diese Eigenschaft der Wachssalbe so
wesentlich herabminderten. __ _
Probe 17 liefert den Beweis, dass so sprÃ¶de Korper_wre
Getaceum, die sich, wie die mikroskopische PrÃ¼fung â€šzeigte,
in ziemlich groben Krystallen ausscheiden, die Aï¬‚imttit zu
Wasser nicht erhÃ¶hen, wÃ¤hrend in 18 die dem Ceteceum bei-
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gegebene gleiche Menge weissen Wachses die Wassermenge
verdoppelt, ein Erfolg, welcher ausschliesslich dem Wachs
zuzuschreiben sein dÃ¼rfte, da Schweinefett sowohl, wie Geta-
ceum ein solches Verhalten nicht zeigen.
Die beiden entge angesetzten Pole bilden das Lanolin und
-die Paraï¬insalbe. (Ã¤laselin.)
Bei Verwendung eines Fettes als Salbe wird diesem zugeâ€”
muthet, eine Schicht zu durchdringen, welche Feuchtigkeit
ausdiinstet, selbst enthÃ¤lt und sogar auf feuchtem Untergrund
liegt. Dass eine nasse Gellulosenschicht fÃ¼r Fette sogar ganz
undurchdringlich sein kann, beweist das von Hehner eingeâ€”
fÃ¼hrte Auswaschen von Butter auf mit Wasser genÃ¤sstem Fil-
ter. Trocknet dieses Filter, so wird das Fett in demselben
Maasse in den Stoff eindringen, als das Wasser zurÃ¼cktritt.
Analog verhÃ¤lt sich die Haut. Sie ist wohl geeignet, Fett-
stoï¬e in sich aufzunehmen und sie um so tiefer 111 ihre feuchte
SphÃ¤re eindringen zu lassen, je weniger schroï¬ das betreffende
Fett einer wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeit gegenÃ¼ber steht. Ja Mischun-
gen von Fett und Wasser haben wohl noch mehr die Ei en-
schaft, ihren Zweck als Salbe zu erfÃ¼llen, und frÃ¼here P ar-
mukopÃ¶een entsprachen, wenn auch unbewusst, mit ihrem
wasserhaltig'en und mit weissem Wachs bereiteten Unguent.
rosatum oder simpler dem Bediirfniss mehr wie unsere jetzi-
gen Formeln, die Wasser in den Salben verpÃ¶nen.
Dieterich ist weit entfernt, fÃ¼r das Lanolin unbedingt eine
Lanze brechen zu wollen, und meint, dass man erst lÃ¤ngere
Zeit Erfahrungen sammeln solle, um nicht Gleiches erleben
zu mÃ¼ssen, wie beim Vaselin. Derselbe macht aber auf die
entgegengesetzten Eigenschaften von L ano l i n, dem man â€”
nicht mit Unrecht â€” eine noch nirgends beobachtete Resorp-
tionsfÃ¤higkeit nachrÃ¼hmt, und dem V es eli n, der diese all-
seitig abges rochen wird, andererseits ihr beiderseitiges Ver-
halten zu \ asser aufmerksam und folgert daraus:
1. dass die FÃ¤higkeit eines Fettes, einerseits Wasser aufzu-
nehmen und andererseits resorbirt zu werden, mit ein-
ander correspondiren und in geradem VerhÃ¤ltniss zu
einander stehen; -
2. dass durch Zusatz von Wasser zu einer Salbe die Resorp-
tionsbefÃ¤higung erhÃ¶ht wird.
Es schliesst dies nicht aus, schon jetzt mit der Thatsache
zu rechnen, dass Vaselin seinen Zweck als SalbenkÃ¶rper nicht
erfÃ¼llt und durch etwas Anderes ersetzt werden muss. MÃ¶ge
man sich dieser Nothwendigkeit nicht lÃ¤nger verschliessen
und ein PrÃ¤ erst fallen lassen, dem man in UeberschÃ¤tzung
seiner Indiï¬%renz die Ã¼brigen zu einer Salbengrundlage noth-
wendigen Eigenschaften nachsah.
[Centr.-Halle, 1885, S. 601.]
â€š Physostigminsalicylat.
Die Pharmac. Commission des deutschen Apotheker-Vereins
verÃ¶ffentlicht folgende IdentitÃ¤tsreactionen: Die wÃ¤ssrige LÃ¶-
sung giebt mit verdÃ¼nntem Eisenchlorid eine violette FÃ¤r-
bung und wird durch J odlÃ¶eung getrÃ¼bt. Die LÃ¶sung ist zu-
erst farblos, spÃ¤ter fÃ¤rbt sie sich gelb. Das kleinste Theil-
chen des Salzes lÃ¶st sich in erwÃ¤rmtem Ammoniak zu einer
gelbrothen FlÃ¼ssigkeit, welche beim Eindampfen im Wasser-
bade einen blauen oder braungrÃ¼nen RÃ¼ckstand hinterlÃ¤sst,
der in Alkohol mit blauer Farbe lÃ¶slich ist; mit EssigsÃ¤ure
Ã¼bersÃ¤ttigt, wird diese FlÃ¼ssigkeit roth und ï¬‚uorescirend.
Jener Verdampfungsriickstand lÃ¶st sich in einem TrÃ¶pfchen
.SchwelsÃ¤ure mit grÃ¼ner Farbe, welcher bei allmÃ¤hlicher Ver-
dÃ¼nnung mit Alkohol in roth Ã¼bergeht und auf's Neue grÃ¼n
wird, wenn der Alkohol abdunstet.
[Arch. d. Pharm. 1885, S. 882.]
Zur GrÃ¼nfllrbung der ApomorphinlÃ¶sungen.
Die bekannte, in neutralen LÃ¶sungen eintretende, in
sauren LÃ¶sungen unterbleibende GrÃ¼nfÃ¤rbung des Apo-
morphinhydrochlorat hÃ¤ngt nach Dr. E. Mylius nicht von
Anwesenheit von Ammoniak, sondern Anwesenheit von Alkali
Ã¼berhaupt ab. Das freie Alkali aber geben unsere Arznei-
ï¬‚aschen freigebig genug her, so dass bei dem hohem Aequi-
valentgewicht des Apomorphins aus einer neutralen LÃ¶sung
desselben sehr schnell eine merkbare Menge in Freiheit ge.
setzt und der oxidirenden Einwirkun der Luft zugÃ¤nglich
gemacht werden kann. Die Eigensch t, bei Ge enwart von
Alkali sich rasch unter FÃ¤rbung zu oxydiren, bei Gegenwart
von SÃ¤ure aber sauerstoï¬fest zu sein, zeigt nasser dem Apo-
morphin noch eine grosse Anzahl organischer Stoffe
(Pharm. Zeit. 1885, S. 883.)
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Jodol (Tetrajodpyrrol C,J,NH).
Zur VervollstÃ¤ndigung der Mittheilung Ã¼ber das neue Anti-
septicum Jodol (Rusnsmgmu 1885, S. 256) entnehmen wir der
inzwischen im Archiv der Pharm. (Bd. 23, S. 791) verÃ¶ffent-
lichten Arbeit von Dr. G. Vulpius folgende eingehendere
Beschreibung:
Das J odol, wie es bisher im Handel ist, stellt ein hell-
brÃ¤unliches, unter dem Einï¬‚usse des Lichtes, wenn nicht
absolut rein, sich dunkler fÃ¤rbendes und daher vor Licht ge-
schÃ¼tzt aufzubewahrendes Pulver dar, welches nahezu ge-
schmacklos ist, und dessen schwacher Geruch etwas an den
des Thymols erinnert. Unter dem Mikroskop erscheint das
J odol als relativ ansehnliche TrÃ¼mmer von tafel- und sÃ¤ulen-
fÃ¶rmigen, schwach gelblich gefÃ¤rbten Krvstallen. Beim Er-
wÃ¤rmen bis auf 100Â° C. scheint sich das odol nicht zu ver-
Ã¤ndern und nimmt auch stundenlang in 0Eener Schale, bei
dieser Temperatur erhalten, nicht merklich an Gewicht ab.
StÃ¤rker erhitzt, giebt es reichliche Joddh'mpfe aus und liefert
schliesslich eine sich aufblÃ¤ihende, sehr voluminÃ¶se und
schwer zu veraschende Kohle.
Zu Wasser zeigt das J odol nur sehr wenig AdhÃ¤sion, auch
ist seine LÃ¶slichkeit in Wasser eine sehr geringe, unter m,kâ€žâ€”,
betragend, und hierin liegt vielleicht ein Nachtheil fÃ¼r die
Vielseitigkeit der Anwendung. In Alkohol ist das PrÃ¤parat
um so leichter lÃ¶slich, denn es bedarf nur etwa 3 Theile abso-
luten Alkohols zur LÃ¶sung, also viel weniger als das J odoform.
Die LÃ¶slichkeit sinkt mit der VerdÃ¼nnung des Alkohols so
rasch, dass schon bei Zusatz von 25 Proc. Wasser zu einer 10-
procentigen alkoholischen LÃ¶sung milchige TrÃ¼bung durch
Ausscheidung von Jodol eintritt. Auch eine 5procentige
alkoholische LÃ¶sung ertrÃ¤gt wenig Ã¼ber 30, eine 2procentige
etwa 50, eine 1procentige 80, eine 1â€žprocentige ungefÃ¤hr 100
Proc. \Vasserzusatz, ohne sich trÃ¼ben.
Obwohl sich das Jodol nur beim ErwÃ¤rmen und in geringer
Menge in Glycerin lÃ¶st, so kann doch eine 20procentige alko-
holische LÃ¶sung von Jodol mit ihrem gleichen Volum mÃ¶g-
lichst wasserfreien Glycerins ohne TrÃ¼bung gemischt werden
und eine 10procentige sogar mit ihrem vierfachen Volum.
Wasserzusatz bewirkt auch in dieser Mischung alsbald Aus-
Ã¤llung von Jodol. Von Aether bedarf das J odol weniger als
sein gleiches Gewicht, von Chloroform dagegen 50 TheÃ¼e zur
LÃ¶sung. Benzin, Paraï¬‚in, TerpentinÃ¶l nehmen keine merk-
lichen Mr ngen J edel auf, dagegen lÃ¶st sich dasselbe beim Er-
wÃ¤rmen in 90proceutiger CarbolsÃ¤ure, um sich beim Erkalten
wieder in spiessigen Krystallen auszuscheiden. Auf einem
ObjekttrÃ¤ger unter dem Mikroskop krystallisirt das Jodol aus
Alkohol in schÃ¶n geformten Federn, aus Aether in stern- und
biischelfÃ¶rmig gruppirten Spiessen, aus Chloroform in feinen
einzelnen Nadeln. Von fettem Oel wird das J odol in der
KÃ¤lte nicht leicht aufgenommen, wohl aber lÃ¶st OlivenÃ¶l bei
100Â° O. bis zu 15 Proc. Jodol, ohne dass sich solches beim Er-
kalten alsbald wieder ausscheidet. Alle einigermaassen cou-
centrirten JodollÃ¶sungen sind, abgesehen von einem unter
Lichteinfluss bald eintretenden Nachdunkeln, schon von An-
fang an mehr oder minder braun gefÃ¤rbt, ebenso Mischungen
des Jodols mit Fett oder Vaselin. Endlich wird das Jodol
auch von wÃ¤ssrigen LÃ¶sungen der Aetzalkalien einschliess-
lieh des Ammoniaks reichlich aufgenommen, durch Neutrali-
sation mit einer SÃ¤ure aber wieder abgeschieden.
Zum IdentitÃ¤tsnachweis des J odols eignen sich, abgesehen
von den beim Erhitzen auftretenden violetten JoddÃ¤mpfen
besonders zwei Reaktionen: Die tiefrubinrothe FÃ¤rbung,
welche die mit SalpetersÃ¤ure versetzte alkoholische LÃ¶sung
beim ErwÃ¤rmen im Wasserbade nach wenigen Minuten an-
nimmt und die auf Zusatz von Schweï¬‚igsÃ¤ure oder Natrium-
thiosulfat wieder verschwindet, folglich von Jodabspaltung
herrÃ¼hrt, sodann aber hauptsÃ¤chlich die lebhaft grÃ¼ne Farbe,
mit der sich das Jodol in concentrirter SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st
und die spÃ¤ter einer brÃ¤unlichen Platz macht. Bei 100Â° C.
enthckeln sich aus dieser schwefelsauren LÃ¶sung reichliche
J oddÃ¤mpfe. In Wasser gegossen lÃ¤sst sie J edel mit rÃ¶thlich
brauner FÃ¤rbung fallen.
Die Anwendungsform ist entweder das fein zerriebene Pul-
ver als solches, sowie mit Vaselin gemischt, oder eine LÃ¶sung
von 2â€”3 Theilen Jodol in 35 Theilen Alkohol, welche mit
GI 'cerin auf 100 Theile verdÃ¼nnt wird.
in ziemlich wichtiger Punkt bei EinfÃ¼han neuer Anti-
septica ist die Preisfrage. In dem vorliegenden Falle wird
der Preis durch den jeweiligen Jodwerth bestimmt werden,
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da das Jodol, wenn auch nicht ganz soviel Jod wie das J odo-
form, so doch nahezu 90 Proc. enthÃ¤lt. VorlÃ¤uï¬g dÃ¼rfte sich
das Jodol wohl noch etwas hÃ¶her im Preise stellen, als das
Jodoform, da das bisher verwendete Ausgangsmaterial, das
Ã¤therische ThierÃ¶l, einen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig erheblichen Werth
hat. Doch wird man gewiss in nicht ferner Zeit andere
Mittel und Wege zu ï¬nden wissen, welche billiger zum Ziele
fÃ¼hren. Weise man doch schon heute, dass Pyrrol auch beim
Erhitzen von Succinimid mit Zinkstaub und Wasser entsteht
nach der Gleichung
CHâ€šâ€”CO C
I NH + 411 = |
CH,â€”CO C
und hat es ferner erhalten bei der trockenen Destillation der
Ammoniumsalze der BrenzschleimsÃ¤iure und der ZuckersÃ¤ure.
11 = ca
%NH + 211,0,
n
Zur Kenntniss des Aconitlns.
Nach K. F. Man delin wird reines Aconitin von concen-
trirter SchwefelsÃ¤ure farblos gelÃ¶st; auf Zusatz von wenig
Zucker darf keine RothfÃ¤rbung eintreten. Das sogenannte
Japaconitin ist, wie das Aconitin, B e n zo yl a c 0 ni n , der
wirksame Bestandtheil von Aconitum Napellus, wÃ¤hrend die
Wurzeln von Aconitum ferox das Pseudaconitin oder V era-
tro y] ac onin enthalten.â€˜ Beide sind die stÃ¤rksten bisher
bekannten Alkaloidgifte, da schon 3 Mm. einen Menschen
tÃ¶dten. Das im Handel vorkommende Aconitin ist entweder
Benzoylaconin oder Veratroylaconin in grÃ¶sserer oder gerin-
gerer Reinheit. Die deutschen und franzÃ¶sischen
PrÃ¤parate sind B e n z 0 y 1a c o n i n , die englischen, speciell
das von Morson, Veratroylaconin. Die Ursache der Wir-
kungsunterschiede des Handels-Aconitin besteht hauptsÃ¤ch-
lich in dem grÃ¶sseren oder geringeren Gehalt derselben von
ihren alkalordischen Spaltungsprodueten, Ac oni n oder
Pseudaconin. [Arch. d. Pharm., 1885., Bd. 223. S. 161.]
Theinbestimmung in den Theesorten des Handels.
Hil er und Frieke gaben im â€œArchiv d. Pharm. 1885,
Heft l" folgende Vorschrift zur Theinbestimmung und
empfehlen dieselbe besonders aus dem Grunde, dass das Ver-
dampfunggproduct des Chloroformauszuges vielfach schon
direct als hein gewogen werden kann:
10â€”20 Gm. Thee werden mit siedendem Wasser vollkommen
extrahirt (ein dreimaliges Auskochen genÃ¼gt). Die ï¬ltrirten
AuszÃ¼ge werden mit basischem Bleiacetat mit Vermeidung
von grossem Ueberschusse versetzt, die erhaltenen Nieder-
schlÃ¤ge abï¬ltrirt, mit heissem Wasser ausgewaschen und
hierauf mit Schwefelwasserstoï¬ entbleit. Die von dem
Schwefelblei abï¬ltrirte FlÃ¼ssigkeit wird unter Zusatz von aus-
gewaschenem Sande und etwas Magnesia oder Kalk, auch
grobkÃ¶rnigem Marmor und Kalk oder Magnesia zur Trockne
gebracht, worauf dieser RÃ¼ckstand, am besten im Soxhlet'-
sehen Apparate, eine vollkommene Extraction mit siedendem
Chloroform erfÃ¤hrt. Der so erhaltene Chloroformauszug
liefert, wenn vorsichtig gearbeitet wird, einen nur wenig ge-
fÃ¤rbten RÃ¼ckstand, der schon direct nach dreistÃ¼ndigem
Trocknen bei 100Â° C. gewogen werden kann, auch durch noch-
maliges Umkrystallisiren aus Alkohol oder siedendem Wasser
vollkommen farblos erhalten werden kann.
[Pharm. Zeit. 1885, S. 925.]
Therapie, Toxicolcgie und Medizin.
Hypnon.
Dujardin-Beaumetz hat an dem P h e n y 1 - M e t h y l.
A c e t o n eine sehr starke, schlafeneugende Wirkung ent-
deckt und schlÃ¤gt infolgedessen vor, dieses Aceton mit dem
fÃ¼r dasselbe charakteristischen Namen H y p n o n zu belegen.
Er hat das Mittel in Dosen von 5â€”â€”15 cg. bei Erwachsenen
angewendet. Das Mittel wurde mit etwas Glycerin gemischt
in Gelatinkapseln eingenommen und erzeugt einen tiefen
Schlaf; ganz besonders scheint seine Wirkung bei Alkoholi-
kern der des Chloral sowie des Paraldehyd vorzuziehen zu
sein.
Irgend welche unangenehme Nebenerscheinungcn wurden
bei Verabreichung dieses Mittels ebensowenig beobachtet wie
Intoleranzsymptome; nur war der Athem unangenehm
riechend, so lange das Mittel von der Lungenoberï¬‚Ã¤che ver-
dunstete.
Durch weitere Versuche wurde festgestellt, dass Meerâ€”
schweinchen nach subcutaner Injection von 0,5_1 Gm. rei-
nen Phenyl-Methyl-Acetons in einen auffallend tiefen be-
tÃ¤ubungs'a'hnlichen Schlaf verï¬elen, der nach und nach in
ganzen 5 oder 6 Stunden nach Verabreichung des Mittels der
Tod eintrat. (Deutsche Med. Zeit. 1885, Nr. 94.)
Mathyljodid.
Methyljodid (CH,I) wurde bekanntlich im Jahre 1835 von
Dumas und Peligot zuerst durch Einwirkung von nascirendem
Jodwasserstoï¬ auf Methylalkohol dargestellt, indem eine
LÃ¶sung von Jod in Methylalkohol mit Phosphor behandelt
wird. Der dabei stattï¬ndende Vorgang ist:
10 OH, â€šOH + 5 I2 + P, = 10 CH,I + 2 PO(OH)â€š + 2 Hâ€šO
Methyljodid bildet eine farblose, stark lichtbrechende, an-
genehm Ã¤therisch riechende FlÃ¼ssigkeit von 2,26 spec. Gew.;
sein Kochpunkt liegt bei 45,5Â° C. Beim Lichtzutritt fÃ¤rbt es
sich durch Freiwerdung von Jod bald gelb bis braun. Das-
selbe wurde im Jahre 1868 als Anesthetikum anstatt Aether
in Vorschlag gebracht, bewÃ¤hrte sich aber durch heftige-
Nebenwirkungen nicht. Neuerdings ist es von Dr. Kirk
in England (Lancet, 1885, V01. 2. N0. 17) als krÃ¤ftiges Ve si-
c an s gebraucht worden. Dasselbe soll vor Canthariden und
SenfÃ¶l in manchen FÃ¤llen den Vorzug verdienen. Wegen
seiner grossen FlÃ¼chtigkeit ist die Application schwierig;
der Dam f des Methyljodids wirkt ebensowohl blasenziehend
und du te die Anwendung durch BetrÃ¶pfeln der Haut und
Bedecken mit einem Uhrglase sich empfehlen. Der bei der
Application hervorgerufene Schmerz kann durch Zusatz von
etwas SodalÃ¶sung zu dem Jodethyl anscheinend vermindert
werden.
Praktische Mittheilungen.
Oblaten-VerschIuss-Apparat.
Herr Adolf Vomacka, Herausgeber der â€œRundschau fÃ¼r
die Interessen der Pharmacie," bisher in Leitmeritz, jetzt in
Pr a g , hat den beistehend abgebildeten, einfachen und hÃ¶chst
raktischen Verschluss-Apparat fÃ¼r Pulver-Oblaten construirt.
Derselbe vermindert die bei dem bisherigen Limosinâ€™schen
Apï¬arat-e erforderlichen vielen Mani ulationen und verein-
fac tdas Einkapseln von Pulvern in bluten wesentlich.
Der Apparat besteht aus zwei Klappvorrichtungen fÃ¼r
Oblaten der angbaren GrÃ¶ssen, 2 Schutzblechen, 2 Pulver-
trichtern, 2 â€˜ingerhÃ¼ten und einem Rollenfeuchter. Der
modus operandi ist der folgende: Man Ã¶ffnet die Klappvorrich-
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tung a, b und le t in die Vertiefun en je 1 StÃ¼ck Doppel-
Oblate, bestehen aus einem Aufna ms- und einem Deck-
blatt (Fi . n) quer ein, so dass eine solche Doppel-Oblate in
beide Oe urigen, sowohl der Platte a Wie b, genau einsenkt
und sich nur mit dem Rande Ã¼ber der Oeffnung hÃ¤lt. Jene
Oblaten (Aufnahmeblatt), in welche das Pulver gefÃ¼llt werden
soll, werden mit dem gelochten Schutzblech c so bedeckt,
dass der Rand-Einschnitti genau an Chnrnier k stÃ¶sst und der
umgebogene Vordegtheil l des Schutzbleches c an der Vorder-
wand der Platte b anliegt. Diese Vorrichtung hindert das
HÃ¤ngenbleiben von Pulver an den RÃ¤ndern der Oblate. Nun
wird das Pulver in die Oblaten vertheilt, oder mittelst des
Schiitttrichters d eingefÃ¼llt, wÃ¤hrend man die SchÃ¼ttvqrnch-
tung d mit der linken Hand festhÃ¤lt, wird das Pulver mi_ttelst
des Fingerhutes e, welcher wÃ¤hrend der ganzen Arbeit am
Finger bleibt, gleichmÃ¤ssi in die Oblate vertheilt. Zur Ver-
einfachun der Arbeit gie t man besonders dann das Pulver
direct in 'e Oblate, wenn die QuantitÃ¤ten desselben genug
sind.
Darauf wird der Anfeuchter h (der Anfeuchter liegt wÃ¤hrend
des Tages in Wasser in einem Glase und wird zum Gebrauche
herausgenommen und etwas abgetrocknet) und mittelst diesem
je 2 Oblaten auf einmal in der Weise angefeuchtet, dass man
das Schutzblech c mit der linken Hand festhÃ¤lt und am Bleche
ansetzend, ganz leicht quer Ã¼ber die Oblaten gegen das Ende
der Platte a fahrt. Sind so alle Oblaten angefeuchtet, so
senkt man langsam, wÃ¤hrend man das Schutzblech c und mit
diesem die Platte a festhÃ¤lt, die Platte b, bis diese an den
Ring m anstÃ¶sst, und entfernt dann das Schutzblech c vo_r-
sichtig, dass nichts verschÃ¼ttet wird, indem man es ein wenig
hebt, und klappt dann den Apparat zu. Mit diesem Zuklappen
sind alle Oblaten geschlossen und dispensirfertrg.
Mit vier Griffen ist die ganze Arbeit gethan. Bei den bis-
herigen Ap araten muss man jeden Theil der Oblate separat
in die Hanf nehmen, hier zwei auf einmal, jede Oblate separat
anfeuchten, hier zwei auf einmal, jede Oblate separat ver-
schliessen, hier alle auf einmal.
Dieser raktische und hÃ¶chst empfehlenswerthe Apparat
ist zunÃ¤cfist noch nicht im hiesigen Markts und von dem
Patentinhaber Herrn Ad. Vorn acka in Prag zu beziehen, wo
derselbe mit je zwei Klappvorrichtungen 35.00, und mit einer
83.50 kostet. Derselbe wird indessen hier wohl bald durch
die Herren L ehn & Fink in New York zu haben sein.
Feuilleton.
Ein RÃ¼ckblick auf die Pharmacie unseres Landes
wÃ¤hrend des vergangenen Jahres gewÃ¤hrt eine im
Vergleiche zu dem vorangegangenen wenig ver-
Ã¤nderte Perspective.
Auf geschÃ¤ftlichem Gebiete bestehen
die chronisch gewordene Missstimmung und Unzu-
friedhnheit nach wie vor fort. Das Gross aller Art
von KleinhandelgeschÃ¤ften beï¬ndet sich in Folge
von maassloser UeberfÃ¼llung und von Ueberpro-
duction in unbefriedigender Lage; Ã¼berdem fÃ¼hren
die ZeitverhÃ¤ltnisse und die RÃ¼ckkehr zu solideren
wirthschaftlichen ZustÃ¤nden und zu verstÃ¤ndigerer
Sparsamkeit seitens unserer National-Regierung so-
wie unseres Volkes, zustehendere EinschrÃ¤nkung
und allgemeineren Ausgleich der frÃ¼heren Extreme
im Handel und Wandel herbei. Der Grosshandel
und die Industrie leiden zum Theile noch immer
unter dem Drucke abnormer oder verfehlter Tarif-
gesetze und des Uebermaasses von SilberprÃ¤gung.
Der Weltmarkt hat sich, zum Theil in Folge dessen,
von der frÃ¼heren AbhÃ¤ngigkeit eines Theiles der
reichen Naturproducte unseres Landes, zu dessen
SchÃ¤digung, mehr und mehr emancipirt Im Lande
selbst haben sich im Laufe der Jahre nicht minder
folgenreiche Umgestaltungen vollzogen. WÃ¤hrend
Centralisirung des Kapitals, namentlich auf dem
Gebiete der grossenVerkehrsstrassen (Eisenbahnen),
fortbesteht und zunimmt, haben die Industrie und
der Binnenhandel die einstigen Handels- und
Fabrik-Monopole der grossen atlantischen KÃ¼sten-
stÃ¤dte vermindert. Wenn diese grossen Import-
und StapelplÃ¤tze auch noch die vorzÃ¼glichsten Ein-
gangsthore fÃ¼r den GÃ¼terhandel und bedeutende
Producenten auf industriellem Gebiete sind und
bleiben werden, so sind ihnen auf diesen durch das
ganze Land ebenbÃ¼rtige Rivalen erwachsen, und
der Schwerpunkt der gewerblichen und technischen
Industrie, sowie des Binnenhandels liegt bei weitem
nicht mehr in frÃ¼herem souverÃ¤nem Maasse in New
York, Philadelphia, Boston, Baltimore etc. Die
gross gewordenen und manche zur Zeit noch im
Werden begriffenen StÃ¤dte in allen Theilen des
Landes, und namentlich Chicago, St. Louis, Detroit,
Cincinnati, Louisville, St. Paul, Minneapolis etc. ge-
winnen als Industrie- und Handelsâ€”Centren zuneh-
mend Bedeutung und Einï¬‚uss und treten mit den
Ã¤lteren der atlantischen und Golfstaaten in berech-
tigte und gewichtige Concurrenz.
Dies gilt auch auf dem Gebiete der che-
mischen Industrie nnd des Engros-
D r 0 g e n h a n d e l s ; die Apotheker und Drogisten
haben ebensowenig wie andere DetailhÃ¤ndler heute
noch in der frÃ¼her Ã¼blichen Weise ein- oder zwei-
mal jÃ¤hrlich eine Einkaufsreise nach den Ã¶stlichen
MÃ¤rkten zu unternehmen; der Markt ist ihnen
nÃ¤her gerÃ¼ckt und bietet ihnen die WaarenbedÃ¼rf-
nisse in gleicher GÃ¼te und ohne PreiserhÃ¶hung der.
Dadurch, und wohl noch mehr durch die Verkleine-
rung der DetailgeschÃ¤fte durch deren Ã¼bermÃ¤ssige
VervielfÃ¤ltigung, erfordern diese auch nicht mehr
die grossen \Vaarenniederlagen und das bedeutende
Betriebseapital, welche frÃ¼her, bei einem ebenfalls
weit grÃ¶sserem Gewinne, die Regel waren. Der
Waarenbedarf kann meistens am Orte oder in nicht
grosser Ferne und in kurzer Zeit ergÃ¤nzt werden,
und das heutige DetailgeschÃ¤ft Ã¼berlÃ¤sst das Auf-
stapeln grosser VorrÃ¤the, und Capitalanlage in sol-
chen, weit mehr als frÃ¼her dem Engros-GeschÃ¤fte,
und deckt alle BlÃ¶ssen auf Repositorien und Lager-
rÃ¤umen mit allerhand Tand, Decorationen und leeren
Kisten, Schachteln und Schaukarten zu. Das Detail-
geschÃ¤ft wird mehr als vormals â€œ von der Hand
zum Mundeâ€ betrieben, und die grosse Masse ist
heutzutage zufrieden, wenn sich beim J abresab-
schluss Ausgaben und Einnahmen im GeschÃ¤fte
glatt decken und muss im Allgemeinen mit einem
geringeren Plus wie frÃ¼her vorlieb nehmen.
Auf dem fachwissenschaftlichen Ge-
b i e t e unserer Pharmacie ist das vergangene Jahr
relativ ein recht steriles gewesen; das â€œâ€™enige was
es aufzuweisen hat, ist meistens von FachmÃ¤nnern
geleistet, welche der Pharmacie nur noch als Lehrer
oder auf literarischem Gebiete dienen, oder in
Fabriklaboratorien die chemischen und pharma-
ceutischen Producte liefern, deren Herstellung der
Pharmacie mehr und mehr abhanden gekommen
ist Es tritt dabei die schon frÃ¼her gelegentlich
erwÃ¤hnte Thatsache eclatant hervor, dass, unge-
achtet der numerisch zunehmenden und grossen
Anzahl von Graduirten der Colleges of Pharmacy,
die jÃ¼ngere Generation literarisch und journali-
stisch hinter der Ã¤lteren weit zurÃ¼ckbleibt. Das
American Journal of Pharmacy hat von jeher den
grossen Vortheil gehabt, dass ihm die PrÃ¼fungs-
arbeiten (Thesen) der, allerdings auch in Philadel-
phia, kleinen Elite besser vorbereiteter Studirender



der besuchtesten Pharmacieschule unseres Landes
zur VerfÃ¼gung stehen. Indessen, wie wenige von
solchen Arbeiten werden, im Vergleiche gegen
frÃ¼here Jahre, der VerÃ¶ffentlichung fÃ¼r werth und
dazu brauchbar befunden ! Man muss das Gross
dieser PrÃ¼fungsarbeiten aus eigener Anschauung
und Durchsicht kennen, um das vielfach unglaub-
lich niedrige Niveau von Schulbildung und allgeâ€”
meinen Kenntnissen selbst des Theiles der jungen
Fachgenossen zu erkennen, welche sich zu dem Beâ€”
suche der Fachschulen emporschwingen.
Der grÃ¶ssere Theil unseres Fachjournalismus,
dessen Kampf um die Existenz sich mehr und mehr
zuschÃ¤rft, trÃ¤gt zunehmend den Stempel des Schus-
len und Trivialen und. hat seinen Schwerpunkt
hauptsÃ¤chlich in den Annoncen-Seiten und daher
weit mehr in der CapacitÃ¤t und UnverschÃ¤mtheit
seiner Annoncen-Agenten, als in der Leistungs-
fÃ¤higkeit der bei manchen BlÃ¤ttern pi*Ã¤tendirten
oder anonymen Redaction.
-Unsere specielle Fachliteratur ist wÃ¤hrend des
vergangenen Jahres nur um ein neues Werk be-
reichert worden, durch Prof. J os. R e m i n g t 0 n â€™s
â€œ Practice of Pharmacy," ein schÃ¤tzenswerthes Buch,
welches nach demVeralten des bekannten analogen
Werkes von seinem VorgÃ¤nger Prof. Ed. P a r r is h ,
dessen bisher souverÃ¤nen Platz voraussichtlich fÃ¼r
lange einnehmen wird. Unter den OriginalbeitrÃ¤-
gen unserer Fachpress'e sind die Arbeiten von Prof.
C. M ohr in der RUNDSCHAU, von Dr. Ed. R. S q u ib b
in der â€œEphemeris,â€ der GebrÃ¼der Llo y d in der
RUNDSCHAU und in â€œAmerican Drugs,â€ von Dr.
Po w er in der RUNDSCHAU und den â€œContributions,â€
von Dr. A. B. Lyons in Detroit und Anderen im
â€œAmer. Journ. of Pharmacy," als von bleibendem
W'erthe zu bezeichnen.
Die allgemein wie speciell wissenschaftlich ebenso
werthvollen wie interessanten M i t t h e i 1 u n g e n
Ã¼ber die medizinisch und technisch wich-
tigen Pï¬‚anzenproducte auf der lVeltaus-
stellung von New Orleans, von Prof. M ohr dÃ¼rften
zu dem Besten gehÃ¶ren, was die amerikanische
pharmaceutische Presse in der Art aufzuweisen hat.
Diese Anerkennung ist der Arbeit des verdienten
Veteranen der deutsch-amerikanischen Pharmacie
im Auslande reichlich zu Theil geworden, und ist
dieselbe vielfach referirt und abgedruckt worden,
wÃ¤hrend sie von der gesammten Fachpresse unseres
Landes, aus naheliegenden Ursachen, v Ã¶ 1 l i g
i g n 0 r i r t worden ist. Um diesem Gegensatz klar
zu stellen und als einen Beleg fÃ¼r die Wahrheit der
kÃ¼rzlich von Prof. Dr. Power hinsichtlich des Ge-
haltes der RUNDSCHAU geschriebenen Worte: â€œ The
articles contained in the RUNDSCHAU may be cited as
standing in signal contrast to the dilettantism and
often absurd productions with which so many cf
the wider distributed, and so-called professional
journals of our country are replete,â€ mag es zuâ€”
stehend und am Orte sein, aus der bekannten Zeitâ€”
schrift â€œDie Natur,â€ welche Prof. Mohrâ€™s Arbeiten
zum Theil abgedruckt hat, die von dem Heraus-
geber derselben, Dr. Gar] M Ã¼ller, dem verbatim
abgedruckten Schlussartikel beigefÃ¼gte Einleitung
hier einzustellen:
Wir haben in letzter Zeit vielfache Mittheilungen Ã¼ber die
Ergebnisse der Weltausstellung zu New Orleans gebracht,
we ehe den Berichten des in der Usberschrift genannten Ver-
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entnommen waren. Sicherlich dÃ¼rften nun auch dessen
Schluss-Betrachtungen interessiren, die wir im 3. Bande jener
vortrefï¬‚ich geleiteten, die Ehre deutscher Wissenschaft und
Pharmacie hoch haltenden Zeitschrift ï¬nden. Jedenfalls
rechnen wir darauf, dass unser verehrter Freund, mit dem
wir seit Jahren in Verbindung stehen, es gern sehen werde,
seine Betrachtungen auch in diesem BlÃ¤ttern wieder zu ï¬nden.
Er selbst gilt uns als einer der vielen talentvcllen Deutschen,
welche ihr Vaterland zu einer Zeit verliessen, wo dessen Zu-
kunft noch recht dunkel vor aller Augen lag. Im angeborenen
Drange des Deutschen, die Welt zu sehen, verliess er seine
Heimath und ging als Apotheker zunÃ¤chst nach Surinam,
dann nach Mexico, bis er schliesslich nach den Vereinigten
Staaten gelangte und nun zu Mobile in Alabama als einer der
gelehrtesten und wissenschaftlichsten Deutschen hoch ange-
sehen lebt. Sein RÃ¼ckblick in die Vergangenheit und sein
Vergleich mit der Gegenwart zeigen uns Perspectiven, die
etwas allgemein Menschliches in sich tragen. Mit diesen
wenigen Vorerinnerungen mÃ¶gen sie unseren Lesern ganz
besonders empfohlen sein ! (Karl MÃ¼ller.)
Der gebildete Leser wird dieser schÃ¶nen Aner-
kennung eines der verdientesten und nobelsten
deutschen Fachgenossen unseres Landes seitens
solcher AutoritÃ¤t volle Berechtigung freudig zuge-
stehen, wird aber andererseits mit uns bedauern,
dass in unserer Fachpresse die wenigen tÃ¼chtigen
und. tongebenden MÃ¤nner, welche schliesslich
nach denselben Zielen streben, anstatt sympathisch
zusammen zu gehen und zu wirken, sich vielmals
Ã¼ber kleinliche Eifersucht und RivalitÃ¤t nicht zu
erheben vermÃ¶gen und. daher jeder die eigene Bahn
ohne ein Streben und Wirken in viribus um'tis
wandeln.
Diese Thatsache und das niedrige Niveau und der
gehÃ¤ssige Ton eines grossen Theiles unserer Fach-
presse haben zu der BegrÃ¼ndung einer neuen
periodischen Publication wÃ¤hrend des Jahres ge-
fÃ¼hrt, welche die unter treï¬‚licher Leitung stehende
junge Fachschule der UniversitÃ¤t von \Visconsin als
selbststÃ¤ndiges Organ zur VerÃ¶ffentlichung der aus
ihrem Laboratorium hervorgehenden Originalarbei-
ten begonnen hat, und deren erste Lieferung als
â€œContributions from the Department cf Pharmacy
cf the University of \Visconsin â€ im August er-
schienen ist.
Dagegen ist eine andere, durch OriginalitÃ¤t in
Darstellung und Kritik und durch die Begabung
und grosse praktische Erfahrung ihres Heraus-
gebers geschÃ¤tzte periodische Erscheinung, die
Ephemerz's, mit Ende des Jahres zum Abschluss ge-
bracht. Die von Dr. Ed. R. Squibb, Arzt von
Beruf und pharmaceutischer Specialist und Gross-
fabrikant par e.rcellmzce, seit 1882 herausgegebene
Ephenzeris ragte unter den zahlreichen FachblÃ¤ttern
unseres Landes weit empor; in derselben behandelte
der Ã¼beraus grÃ¼ndliche und gewissenhafte, Ã¼berall
nach Wahrheit strgabende, Herausgeber neue Mittel
und Erscheinungen auf dem Gebiete der Pharmacie
und Medizin und seiner speciellen ThÃ¤tigkeit und
Beobachtung, sowie wichtige Tagesfragen aus die-
sen, mit ebenso grosser Sachkenntniss wie unbe-
fangener Kritik. Seit Prof. Procter hat schwer-
lich ein amerikanischer pharmaceutischer Schrift-
steller das unserer Fachliteratur so vÃ¶llig fehlende
Interesse des Hervortretens ungekÃ¼nstelter, in-
dessen ausgeprÃ¤gter IndividualitÃ¤t in dem Maasse
besessen, wie sie in allen Arbeiten von Dr. Squibb
charakteristisch zum Ausdruck gelangt. Die Ephe-
meris wird durch diese Eigenart ebenso wenn nicht
mehr, als durch ihren Gehalt, fÃ¼r lange Zeit ein
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schÃ¼tzenswerthes Document unserer periodischen
Fachpresse bleiben.
Als einer der werthvolleren BeitrÃ¤ge derselben
dÃ¼rfte die, wohl einzige hier in englischer Sprache
von einem Fachmanns verfasste, kritische Revue
unserer Pharmacopoe gelten. Dieselbe trÃ¼gt bei
aller Genauigkeit den Stempel der durch Unkennt-
niss der deutschen Sprache und daher der einschlÃ¤-
gigen reichen deutschen Fachliteratur veranlassten
MÃ¤ngel umfassenderer Beleuchtung des Gegen-
standes, ist aber ein interessanter Beleg fÃ¼r die
praktische Erfahrung und Beobachtung des Ver-
fassers. Diese Revue ist bis Belladonna gefÃ¼hrt,
wÃ¤hrend die vielseitigeren und grÃ¼ndlicheren kri-
tischen Referate Ã¼ber unsere Pharmacopoe von Dr.
Ad. Tscheppe, in der Pumas Rusnscnau (1883â€”
1884), wegen Mangels an Zeit und Gesundheit des
Verfassers, nicht Ã¼ber die eingehenden allgemeinen
Betrachtungen und sachlich nicht Ã¼ber Acida hin-
ausgelangt sind.
Als ein interessantes Vale skizzirt Dr. Squibb
am Abschluss des letzten Heftes der Ephemeris
ï¬‚Ã¼chtige EindrÃ¼cke, welche das Apothekenwesen
bei einer Reise und einem lÃ¤ngeren Aufenthalte in
Europa wÃ¤hrend des vergangenen Jahres auf ihn,
im Vergleiche zu den hiesigen, gemacht hat. Es
mag fÃ¼r unsere Leser diesseits und jenseits des
Ozeans nicht ohne Interesse sein, von denselben
in deutscher Uebersetzung, nachstehend (S. 21)
Kenntniss zu nehmen.
â€˜Vir brachten in der December-Nummer, Ã¤hnlich
wie in den zuvorgehenden Jahren, die Statistik des
Besuches unserer pharmaceutischen Lehr-
schulen wÃ¤hrend des diesjÃ¤hrigen Unterrichts-
cursus, welcher sich mit Ausnahme des California
College of Pharmacy, dessen Lehrcursus in unsere
Sommermonate fÃ¼llt, im Durchschnitt vom Anfang
October bis Anfang MÃ¤rz erstreckt. Die Zahl der
Studirenden hat im Vergleiche zum vorigen Jahre,
bei allen etwas zugenommen, ist bei der Universi-
tÃ¤t von VVisconsin stabil geblieben, hat in Louis-
ville sich etwas und in New York erheblich ver-
mindert. Wer die VerhÃ¤ltnisse und die leitenden
Elemente in New York kennt, kann sich darÃ¼ber
nicht wundern.
Ein charakteristisches Zeichen, wie gering die
Anzahl derer ist, welche in rechter Erkenntniss des
â€œmm scholae (diplomati) sed mtae discimusâ€ nach dem
Erlangen des angestrebten und schnell erworbenen
Diploms, noch ein oder zwei Semester weiter studi-
ren, besteht darin, dass diese pharmaceutischen
,Fachschulen bisher noch keine â€œPost Graduate
Coursesâ€ einfÃ¼hren konnten oder fÃ¼r nÃ¶thig erach-
ten, wie solche fÃ¼r studirende Mediziner in mehre-
ren unserer grossen StÃ¤dte bestehen und bei
einer strebsamen und tÃ¼chtigen Minderheit An-
klang ï¬nden. Derselbe Mangel am Streben nach
grÃ¼ndlicher Bildung Ã¼ber das leicht erreichbare
Maass der PrÃ¼fungs-Anforderungen hinaus, erâ€”
giebt sich auch aus dem relativ geringen Besuch
der Fachschulen von Ann Arbor und Madison,
welche von ihren Studirenden eine solidere Schul-
und Vorbildung nicht nur nominell sondern in
â€˜Virklichkeit erfordern und deren Unterricht nicht
nur lediglich in einigen wÃ¶chentlichen Abend- oder
Nachmittags-Vorlesungen und einem beliebigen
Antheile, oder Nichtbesuche von wenigen Stunden
von Laboratoriums-Praxis besteht. Die Studiren-
den sollen dort des Studirens halber weilen und
nicht eine GehÃ¼lfen- oder Lehrlingsstelle versehen
und n e b e n b e i und in Freistunden das Studium
betreiben._
Von den im Ganzen circa 1700 Pharmacie Studi-
renden dieses Winters hat das P h i l ad e l p h i a
C 011 e g e ein volles Drittel â€”â€” sicherlich ein Zeiâ€”
chen, dass diese Ã¤lteste Pharmacieschule unseres
Landes, trotz ihrer geringen AnsprÃ¼che an die
Vorkenntniss ihrer SchÃ¼ler, ihren bewÃ¤hrten Ruf
durch die hervorragende TÃ¼chtigkeit ihrer Lehr-
krÃ¤fte und die Reichhaltigkeit der Lehrmittel un-
vermindert behauptet.
Es darf zur Rechtfertigung der Colleges of
Pharmacy indessen nicht verschwiegen werden,
dass dieselben den Zeitanforderungen gerecht
werden und in Ermangelung besseren Materials
mit dem vorhandenen zu rechnen haben, und dass
sie demselben nach Maassgabe seiner QualitÃ¤t mÃ¶g-
lichst fÃ¶rderlich zu sein bestrebt sind. Thatsache
ist, dass unsere Detailâ€”Pharmacie mit ihrem ge-
brauchs- und verkaufsfertig gelieferten Material nur
noch geringe Veranlassung zu tÃ¼chtigem W'issen
und kein ergiebiges Arbeitsfeld dafÃ¼r darbietet.
Praktisches KÃ¶nnen, Gewandtheit in Routinearbeit,
ZuverlÃ¤ssigkeit und merkantile Qualiï¬cation, ohne
RÃ¼cksicht auf viel oder geringes Wissen, sind die
wesentlicheren Erfordernisse an den brauchbaren
GehÃ¼lfen und erfolgreichen GeschÃ¤ftsmann. Bessere
wissenschaftliche Kenntnisse sind ein schÃ¤tzens-
werthes, meistens aber unverwerthbares Ornament. â€˜
Nachfrage â€šund Verwendung fÃ¼r derart gebildete
FachmÃ¤nner ist jetzt wohl nur noch in den Labora-
torien unserer Engrosâ€”Droguisten und der Fabri-
kanten pharmaceutischer PrÃ¤parate.
Die Zahl der Fachschulen ist im vergangenen
Jahre um eine in Lawrence im Staate Kansas
vermehrt werden. Dieselbe ist im Anschluss an
die dortige StaatsuniversitÃ¼t mit dem Beginne des
Wintersemesters etablirt werden. Bei der, nament-
lich in technischen FÃ¤chern, bedeutenden C 0 r n e 11
University in Ithaca im Staate New York,
wurde die BegrÃ¼ndung einer Pharmacie-Schule
nach dem Muster der von Ann Arbor und Madison
bereits von dem kÃ¼rzlich abgetretenen PrÃ¤sidenten,
Dr. Andr. D. \Vhite in AÃ¼ssicht genommen und
ist von seinem Nachfolger, Prof. Dr. Ohs. Kendall
Adams in seiner am 19. November gehaltenen
Antrittsrede warm befÃ¼rwortet werden, so dass der
Staat New York vielleicht in nicht langer Zeit eine
grÃ¼ndlichere pharmaceutische Bildungsschule er-
halten wird, als es seine jetzigen zwei Colleges
(New â€šYork und Albany) sind. Solche Schulen â€”â€”
alte wie neue â€”â€” kranken unter anderem indessen
vor allem noch an einem Uebelstande, an dem
Fehlen qualiï¬cirter Lehrer, besonders fÃ¼r Ph ar-
mako n 0 sie und pharmaceutische
C h e m i e. LehrstÃ¼hle fÃ¼r Pharmakognosie, welche
auf dieses PrÃ¤dikat berechtigten Anspruch und
Pharmakognosten von Beruf haben, besitzen bisher
eigentlich nur die Schulen von Philadelphia und
Madison und vielleicht von Ann Arer und St. Louis.
Ueber die ThÃ¼tigkeit der â€œS ta t e B 0 ard s cf
P h a r m a c y â€' ist, mit Ausnahme des Staates
Illinois, nicht viel und wenig gÃ¼nstiges bekannt ge-
worden. Der vom Staate Massachusetts tritt mit



Anfang des Jahres in Kraft und wird wie die ande-
ren, die bekannte Maxime â€œfrische Besen kehren
gut,â€ voraussichtlich fÃ¼r kurze Dauer bewahrheiten.
Schliesslich bleibt alles beim Alten. Unsere der-
artigen Gesetze und deren AusfÃ¼hrung sind nicht
das Resultat gereifter ZustÃ¤nde und das Produkt
sachversti'rndiger, Ã¼ber und ausserhalb des persÃ¶n-
lichen und politischen Parteienwesens stehenden
Legislatur, sondern meistens das Ergebniss durch
Zufall oder durch UnglÃ¼cksfÃ¤lle herbeigefÃ¼hrter
oder blossgestellter Nothstiinde und sind meistens
wenig mehr als kurzlebige, legislative Experimente.
Dieselben behandeln die bestehenden MissstÃ¤nde
mit republikanischem Dilettantismus und Toleranz
nur oberï¬‚Ã¤chlich, und jene bestehen daher im
Grunde unvermindert fort und Ã¼berdauern Gesetze
und Pharmacy Boards. â€˜
*_-â€”â€”-Qo>â€”â€”â€šw
Araliesken aus der Geschichte
der Pharmacognosie.
Von Prof. Dr. F. A. FlÃ¼ckiger.â€ )̃
(Schluss)
Es fehlt nicht an Anhaltspunkten zur Beurtheilung des
Waarcnvorrathes und auch der PrÃ¤parate, welche sich im
XV. Jahrhundert in deutschen A otheken vorfanden.
Die â€œFrankfurter Liste" und das â€œ Ã¶rdlinger Register"
fÃ¼hren eine ganze Reihe von Drogen vor, welche damals
Wirklich gehalten wurden. Aus dem Jahre 1439 ist der Be-
stand einer Apotheke in Dijon bekannt.
Die Eroberung Constantinopels durch die TÃ¼rken, am
29. Mai 1453, so wie die Aufï¬ndung des Seeweges nach In-
dien im Mai 1498 sind Ereignisse, deren Ursachen und Folgen
den alluriiligen, aber fast vÃ¶lligen Niedergang jenes Levante-
handels, besonders die ErschÃ¶pfung Venedigs herbeifÃ¼hrten.
Die Entdeckung Amerikaâ€˜s vollendete den ungeheuren
Umschwung. Das Zeitalter der grossen Entdeckungen
konnte der schon so lan o ausgebeuteten Pï¬‚anzenwelt Asiens
vorerst keine grÃ¶ssere ahl von neuen wichtigen Drogen ab-
gewinnen; die Auffindung des Seewe es um das Cap hatte
aber eine weit reichlichere Zufuhr atbekannter derartiger
Waaren zur Folge. Ferner erhielt jetzt die wissenschaftliche
Welt endlich auch genauere Nachrichten Ã¼ber die berÃ¼hmten
Producte Indiens. Diese Belehrung ist in erster Linie
einem 30 Jahre lang in Gen, in Vordeï¬ndien, ansÃ¤ssigen por-
tugiesischen Arzte, Gnrcia de Orts (Garcias ab Horte), zu
verdanken. Seine 1563 zu Goa erschienenen GesprÃ¤che Ã¼ber
indische Drogen bilden einen hÃ¶chst wohlthuenden Gegen-
satz zu den meist verworrenen und allzu kurzen Andeutungen
der Araber und Marco Polo's, dessen Berichte sonst so werth-
voll sind.
Die gediegenste FÃ¶rderung pharmacognostischer Kennt-
nisse ging in Euro a damals aus von Clusius, welcher nach
vielseiti er Vorbil ung hauptsÃ¤chlich in Wien, zuletzt bis
1609 in eiden, als Botaniker thlitig war. Schon 1567 ver-
Ã¶ffentlichte dieser ausgezeichnete Mann eine lateinische Ue-
bersetzung von Garciaâ€™s â€œColoquiosâ€, unter dem Titel: Aro-
maturn et simplicium aliquot medicsrnentorum apud Indes
nascentium historia. Clusius befreite das Werk des Portu-
giesen von der schleppenden GesprÃ¤chsform, liess mancherlei
unnÃ¼tze und ewagte Zuthaten des Verfassers weg und fÃ¼gte
dagegen wert volle eigene Erfahrungen und Beobachtungen
bei. Clusius war schon bekannt mit der Colanuss, dem Siem-
anis, dem Gutti, der llâ€™inlersrinde, der Sabadilla und der
Vanille.
Die anschaulichste und reichhaltigste Belehrung Ã¼ber die
indische Flora, besonders auch Abbildungen altberÃ¼hmter
Heilpï¬‚anzen, bieten, allerdings in viel spÃ¤terer Zeit, die 12
Folianten von Rheede's Hortus indicus malabaricus, 1678 bis
1703 in Amsterdam erschienen, so wie das Herbarium am-
boinense von Rumphius (Rumpb, sechs BÃ¤nde, Amsterdam
1741â€”1755. Diesen ossartigen Leistungen der HollÃ¤nder
folgten in der Neuzert die Prachtwerke der englischen Bo-
taniker. '*)
Weniger rÃ¼hmlich, wenn auch im Lichte jener Zeiten be-
â€ .̃) Aus Grundlagen der Pharmacognosle von FlÃ¼cklgcr und Tsclrirch.
"i Slehe RUNDSCHAU 1884, S. 136â€”138
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greiï¬‚ich, erscheint die Handels olitik der HollÃ¤nder im
XVII. und XVIII. Jahrhundert, urch welche sie sich im aus-
schliesslichen Besitze der indischen GewÃ¼rze,â€  ̃besonders der
liluscalnÃ¼sse, der Kalk-m, des quï¬ws und ZimnÃ¼s erhielten
und gelegentlich sogar die Preise durch Vernichtung allzu
sehr angewachsener BestÃ¤nde dieser Waaren in die HÃ¶he
trieben.
In der ersten HÃ¤lfte des XVI. Jahrhunderts hatte inzwi-
schen die Kenntniss der arzneiliehen Rohstoffe in D eu ts eh -
lan_d einen hÃ¶chst begabten FÃ¶rderer und Lehrer gefunden
in Valerius Cordus (1515 bis 1544), nach dessen allzu frÃ¼hem
Hinscheiden seine wichtigsten Schriften erst 1561 durch sei-
nen Freund und Altersgenossen Courad Gesner verÃ¶ffent-
licht wurden. Cordus hatte in seinen Anmerkungen Zu
Dioscorides und in den Historiae Stirpium (s. Plantarum),
im Gegensatze zu den im Studium des A terthums befangenen
VorgÃ¤ngern, gute eigene Beobachtungen niedergel und be-
schrieb die Drogen weit sorgfÃ¤ltiger und nament 'ch nach
eigener Anschauung. So z. B. Nux vornica, Cocmdi indici und
Liynam Guaiaci. Um die praktische Pharmacie ist Cordus
verdient durch ein im Auftrage der Stadt NÃ¼rnberg 1542 und
1543 zusammengestelltes Dispensatorium.
Horti Germaniae betitelte Gesner tg1560) interessante An-
gaben iiber Heilpï¬‚anzen und Nutzp anzen oder sonst be-
merkenswerthe Arten, welche er oder seine Freunde, meist
Apotheker in Deutschland, cultivirten. Gesner liess diese
Schrift als Anhang zu derjenigen seines Freundes Cordus er-
scheinen.
Noch frÃ¼her hatte_ man ohne viel Kritik in die Flora der
Umgebung gegriï¬‚en, wie es in dem viel verbreiteten Volks-
buche Hortus Sanitatis der Fall ewesen war. Ebenso ange-
sehen war das wunderliche Destrllirbuch des Chirurgen Bre-
ronymus Brunschwig zu Strassburg, welches im Jahr 1500
daselbst erschien und die roheste Anleitung zur Darstellung
von destillirten WÃ¤ssern gab, wozu alle erdenklichen KrÃ¤uter
und noch ganz andere Dinge sinnlos herbeigezogen werden.
Hier und da lÃ¤sst Brunschwig eine beachtenswerthe Notiz
Ã¼ber eine Pï¬‚anze einï¬‚iessen, wie z. B. aus einer solchen zu
schlicssen ist, dass zu Ende des XV. Jahrhunderts Lavendel
in Deutschland, Anis bei Strassburg angebaut wurden.
Brunschwigâ€™s Machwerk ents rach Ã¼brigens den damali en
Anschauungen doch so sehr, ass der Augsburger Arzt A olf
Occo 1597 in die Pharmacopoea Augustana 140 verschiedene
Aquae destillatae aufnahm.
Otto Brunfels liess seit 1531 in Strassburg zahlreiche, zum
Theil recht gute Pï¬‚anzenbilder anfertigen, welche als frÃ¼he-
stes gutes Beispiel der Anwendung des Holzschnith zu bo-
tanischen Zwecken bemerkenswerth bleiben. Seine Be-
schreibungen freilich stehen unverglichlich viel tiefer als die-
jeni en, welche die KrÃ¤uterbilcher seiner unmittelbaren
Nachfolger Cordus, Bock (Tragus), Fucus, Gesner darbieten.
Diese deutschen VÃ¤ter der Botanik des XVI. Jahrhunderts,
vermitteln durch ihre Schriften auch fÃ¼r die Pharmacie die
genauere Kenntniss der einheimischen Heilpï¬‚anzen, welche
amals in grosser Zahl in den Apotheken ehalten wurden.
In jener Zeit allgemeiner Reformation stel te auch Brunfels
(1536) in einer â€œReformation der Apotheken," freilich ohne
allzuviel Einsicht, ein Verzeichniss der am fehlenswerthen
Drogen, â€œEin gemeyne besetzung einer Apo eken, von Sim-
plicibus," auf.
Der Entdeckung und Besiedelun Amerikaâ€™s ist eine An-
zahl von Stoffen zu verdanken, welc e bei den dorti en Kul-
turvÃ¶lkern schon in Gebrauch standen und nun b d ihren
Weg nach Spanien, Portugalâ€šund dem Ã¼brigen Europa fan-
den. Die Schriftsteller jener beiden LÃ¤nder, welche sich am
frÃ¼hesten mit den Naturprodukten der Neuen Welt befassten,
Gonzalo Fernandez (Oviedo), Monardes, Hernandez, wid-
meten jetzt auch den medizinisch nutzbaren Pï¬‚anzen ein-
gehendere Schilderungen als je zuvor der Fall gewesen.
So lieferte Amerika nach und nach: Balsamum Copaivaa,
Bals. eruvianum, Bals. lolulanum, Gmcarilla, China, Elemi,
Fblia [icolianac, Malus ('apsici, E: Pimentae (Amomi). Fr.
SabadilÃ¼ze, Ligmmi campechianum, Lignum Femambuci, L. -
Guaiaci, L. Qzurssiaeâ€š L. Sassqfras, Radix I cuanhae, Rad.
SarsapariÃ¼ae, R. Senegae, R. 8 riae, esina Guaiaci, Se-
men (krcao, S. Sabmlillae, Tuber alapae, Vanille.
In niederlÃ¤ndischem Auftra e fÃ¶rderte spÃ¤ter der deutsche
Geograph und Astronom Mar graf, (1636â€”1641) im Vereine
mit dem hollÃ¤ndischen Mediziner Piso die Kenntniss brasi-
lianischer Heilpï¬‚anzen; (Iopaiva, Elemi, Jaborandi, Ipeca-
cuan)uz, Malico und Tapiom wurden bereits von denselben
beschrieben.
Das Wiedererwachen der Wissenschaften im Beginne der
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Neuzeit fÃ¼hrte auch die allmÃ¤lige BegrÃ¼ndung der wissen-
schaftlichen Botanik und. im XVII. und XVIII. Jahrhundert
die medizinische Verwendung einer Menge mitteleuropÃ¤ischer
Pï¬‚anzen herbei, denen sich einige wenige Drogen anderer
Erdtheile anschliessen lassen, welche jetzt erst nach Europa
gelangten. Aus der langen Reihe der hier eigentlich aufzu-
zÃ¤hlenden Pï¬‚anzen und Stoffe mÃ¶gen genannt werden: (â€aâ€”
techuâ€š Corier Fraugulac, Flores Anricae, Flores Clmnmmillae,
Folie Acom'ti, F01. Digitalis, F. Laurocerasr', E Alenthae pi-
eritae, F. Toxicodendri, F. Uvae ursi, Herta Chenopodii am-
rosioidisâ€š Herba CochlearÃ¼re, II. Conii, H. Ilyoscyami, II. Lo-
bdiae, Frucius Anisi stellati, Gummi-resina GuÃ¼i, Kino, IAIC(1L-
carium, Lieben islamiicus, Lyco iwn, Olcum Oajuput, 01.
Rosae und andere destillirte Oe e; Rudis Columbae, 1fhiumza
C'an'cis, Rhizoma. Ftlicis, Secale cornutum, Tuber Chinas, T.
Ãœolchici.
In den deutschen StÃ¤dten wurden der Bestand und na-
mentlich die Preise der Drogen in den A otheken durch amt-
liche Verordnungen geregelt, auch ger ezu Apotheken von
Seite der Obrigkeit gefÃ¼hrt oder verpachtet. In keinem an-
deren Lande war das Apothekenwesen damals Gegenstand so
eingehender amtlicher Aufmerksamkeit. Die bezÃ¼glichen
SchriftstÃ¼cke gewÃ¤hren vollen Einblick in die VorrathsrÃ¤ume
und Laboratorien der Apotheken seit dem Anfange des XVI.
Jahrhunderts. So z. B. Inventare der Rathsapotheke zu
Braunschweig aus den Jahren 1518 bis 1658, Cataloge meh-
rerer anderer Apotheken und eine esse Anzahl von Taxen,
welche im Laufe des XVI., XV . und XVIII. Jahrhun-
derts in allen deutschen Landen fÃ¼r die Apotheker erlassen
wurden. '
An der Band dieser Ã¼brigens noch lange nicht vollstÃ¤ndig
anâ€™s Tageslicht yezogencn SchriftstÃ¼cke lÃ¤sst sich die Ein-
fÃ¼hrung und a1 mÃ¤hge Verbreitung mancher Drogen, wie
z. B. einige der aus merika stammenden verfolgen. Jene
Documente geben auch beredte Kunde von umfan reichen,
jetzt lÃ¤ngst nicht mehr begtehcnden Culturen einze er Arz-
neipï¬‚anzen, wie der Angelica bei Freiburg im Breis au, des
SÃ¼sslwlzes bei Bamberg, des Safrans in England, entsch-
land, Oesterreich, der t'assia oborata in Toscana.
Es fehlt auch nicht an Einblicken in das dunkle Gebiet der
FÃ¤lschungen, welchen Drogen sowohl als Lebensmittel und
Genussmittel im Mittelalter, wie zu allen Zeiten ausgesetzt
waren. Die Magistrate deutscher und italienischer StÃ¤dte
ergriï¬en die hÃ¤rtesten Polizeimaassregeln, sogar Todesstrafe,
gegen solche Vergehen und beauftragten die Aerzte mit der
Ueberwachung der Apotheker, wovon in den die oben ge-
nannten Taxen begleitenden Verordnungen und in eigenen
SchriftstÃ¼cken weitschweiï¬g genug die Rede ist.
Von der Beherrscherin des mittelalterlichen Drogenmarktes
ging der Anstoss zu einem eigentlichen Studium der Drogen
aus. Die Signoria von Venedig grÃ¼ndete 1533 an ihrer Uni-
versitÃ¤t zu Padua einen pharmacognnstischen Lehrstuhl,
â€œLecturarn Simplicium," den sie mit dem Mediziner Fran-
cesco Buonafede besetzte. Auch die UniversitÃ¤t Bologna er-
hielt schon 1534 ebenfalls einen solchen â€œSpositore 0 lettore
dei Semplici" in Luca Ghini, der 1544 an die Universth
Pisa Ã¼bersiedelte. Bucnafede, â€œprimus Simplicium ex li-
cator," â€” der erste Professor der Pharmacognosie, man te
sich verdient durch die GrÃ¼ndung des ersten botanischen
Gartens, welche auf seinen Antrag 1545 durch Beschluss des
venetianischen Senates herbeigefÃ¼hrt wurde. Das dazu er-
forderliche GrundstÃ¼ck gab, in richti er WÃ¼rdigung des nÃ¼tz-
lichen Zweckes, das Benedictiner- loster S. Giustina ab;
heute noch steht der Garten an derselben Stelle, Angesichts
des herrlichen Domes von S. Antonio in Padua. Das Dekret
des Senates hebt sehr schÃ¶n und zutreï¬end den Werth des
Gartens fÃ¼r das Studium der Heilpï¬‚anzen hervor und sorgt
umsichtig fÃ¼r den Betrieb desselben. Aus den Besitzungen
der Republiken auf Candia und Cypern sollten die werth-
vollen Pï¬‚anzen, sowie auch Minerale, herbeigeschaï¬t werden.
Wie aus Gesnerâ€™s Horti Germaniae hervorgeht, stand er in
eifri am Verkehr mit Apothekern und anderen Freunden,
welc e sich mit der Pï¬‚ege oï¬‚icineller Pï¬‚anzen befassten.
Auch aus einem Garten in Vene ' fÃ¼hrte er bei jener Ge-
legenheit Zimml, GewÃ¼rznelken, umraamenâ€š Koloquinlcn,
Fhenum. Graecum an, deren Stammpï¬‚anzen dort, im Viertel
S. Gervasio, cultivirt wurden. Der erste Ã¶ï¬entliche Garten
zu wissenschaftlichen Zwecken ist aber derjenige von Padua.
Buonafede richtete ferner in dem botanischen Garten zu
Padua auch die erste Drogensarnrnlung, â€  ̃â€  ̃Spezieria," zu Lehr-
zwecken ein, in welcher die getrockneten Rohstoffe der Le-
vantc aufbewahrt wurden, um sie gleichsam als PrÃ¼fstein zur
Unterscheidung echter und gefÃ¤lschter Waare zu benutzen.
Der Garten und die Sammlung werden zwei Ã¼berreiche Quel-
len genannt, aus welchen man die gediegenste Kenntniss der
zum Heile des Menschen dienlichen Stoffe zur GenÃ¼ge
schÃ¶pfen kÃ¶nne.
Dem UniversitÃ¤tsgarten zu Padua folgte 1547 derjenige von
Pisaâ€š 1567 Bologna, 1577 Leiden, 1593 Montpellier. In
Deutschland wurde der erste botanische UniversitÃ¤tsgarten
1593 durch die medizinische FakultÃ¤t zu Heidelberg inâ€˜s
Leben gerufen; 1624 und 1625 grÃ¼ndete Ludwig Jungermann
die GÃ¤rten von Giessen und Altdorf (bei NÃ¼rnberg). Erst
1628 erhielt auch Paris einen solchen. 1658 gab es einen me-
dizinischen Garten in Westminster (London), welcher ver-
muthlich der â€œSociety of Apothecaries" gehÃ¶rte. Vor 1674,
wie es scheint, wurde der Garten dieser Corporation nach
Chelsea verlegt, wo er noch jetzt fortbesteht.
In der zweiten HÃ¤lfte des XVI. und im Laufe des XVII.
und XVIII. Jahrhunderts gelangte pharmacognostisches
Wissen und KÃ¶nnen zum Ausdrucke in den allzu zahlreichen
Ph a rm ac 0 p Ã¶en der verschiedenen StÃ¤dte und LÃ¤nder Eu-
ropeâ€™s, am Ã¼ppigsten wohl in Deutschland, gerade wie sich
hier auch in den Taxen und sonsti en Verordnungen ein
hoch entwickeltes Apothekenwesen a spiegelt. Allerdings
gehÃ¶rt die erste amtliche PharmacopÃ¶e â€œRicettario Fioren-
tinoâ€ von 1498 der Stadt Florenz an. â€” Die hergebrachte
Anzahl der Drogen war in jenen PharmacopÃ¶en des XVI. bis
XVIII. Jahrhunderts so bedeutend, dass in dieser langen
Zeit von neuem Zuwachse nicht viel die Rede war; neben dem
allerwichtigsten, den Chinarinden (in Spanien um 1640, Eng-
land 1655, Deutschland gegen 1669), sind beispielsweise zu
nennen Ipecacuanha (um 1682), Ualechu (1640), b'm a (1735).
Man bemÃ¼hte sich nun um die chemische Erforsc ung der
Drogen, welche zu Ende des XVII. und Anfan s des XVIII.
Jahrhunderts von zahlreichen Medizinern und hemikern in
Angriff genommen wurde, in Deutschland z. B. von Friedrich
Hoï¬‚mann in Halle (1660â€”1742) und dem aus ezeichneten
Hofapotheker Caspar Neumann zu Berlin 1683 is 1737), in
Paris von Geoffmy und L6mery, in Eng und von Robert
Boer (1627â€”1691).
Unter den zahlreichen und wichtigen Entdeckungen Schee
leâ€™s (1742â€”1786) beziehen sich nur wenige auf Drogen, aber
fÃ¼r diese war doch die Auï¬‚indung und Untersuchung der am
hÃ¤uï¬gsten in Pï¬‚anzen vorkommenden SÃ¤uren von rosser
Bedeutung. Scheele entdeckte 1769 die WeinsÃ¤ure, er te
1776 die Verbreitung der von Savary 1773 schon wahrgenom-
menen 0xalsÃ¤ure, stellte 1784 die (ZitronensÃ¤ure zuerst rein
dar und schied 1785 die AepfelsÃ¤ure ab. Die 1783 ebenfalls
von Scheele entdeckte Cyanwasserstoï¬sÃ¤ure auch aus Pï¬‚an-
zen darzustellen, war dem grossen Forscher nicht beschieden.
Der um die Pharmacie hochverdiente Johann Bartholoâ€”
mÃ¤us Trommsdorï¬ (1790â€”1837), welcher 1795 in Erfurt eine
Pharmaceutische Schule errichtete, widmete einen Theil sei-
ner vielseitigen ThÃ¤tigkeit der chemischen Erforschung
pï¬‚anzlicher Arzneistoffe. Dennoch kann in seinem Hand-
uch der phï¬‚rmaceutischen Waarenkunde, Erfurt 1799 624
Seiten; 3. Auï¬‚age 1822) nicht gerade eine wesentliche Ã¶r-
demng der Pharmacognosie erkannt werden.
Der grÃ¶sste Fortschritt auf diesem Gebiete wurde 1816 von
Seiten des Apothekers SertÃ¼rner durch die Auï¬ndung des
ersten Alkaloides, des M0 hins, angebahnt. Die chemische
Forschung des XIX. Jahr underts spricht seit dieser glÃ¤n-
zenden Entdeckung fortan das ewichtigste Wort und aus
dem Anfangs an edeuteten Grun e gelingt es in der Gegen-
wart seltener me r einer Pï¬‚anze, sich eine dauernde und an-
sehnliche Bedeutung im Arzneischatze zu erringen. Als Be-
reicherungen aus den letzten 8 Jahrzehnten sind etwa zu
nennen: Carrageen, C'ortex adstringens brasilierwis, Cort. Gra-
nati, Cort. Monssiae, Flores Koso, Folia Coca, Gallae chinenses,
Guarana, Gutla Pervha, Helminlhochorton, Herba Lobeliac, II.
Matico, Kamele, Laminaria, Impulin, Pengawar Djambi, Rad.
Ralanhiae, Rad. Scammoniae, Secale cornutum, Semen Calabar,
S. Colchici, T-uber AconÃ¼i. Die sehr ungleiche, zum Theil
sehr fragliche Bedeutung dieser Drogen springt in die Augen.
Als Beis iele in neuester Zeit auf etauchter und von der
Wissensc aft alsbald verurtheilter rogen mÃ¶gen erwÃ¤hnt
werden Lignum Arwcahuile (von Cordia Boissieri D0, einem
mexicanischen Strauche), Corlex Condurango, die BlÃ¤tter der
Sarmzinia purpurea, des Purmus Bohle, des Eucnlyplus globa-
lus, der Grindelia robusta, ferner (lorfe;r Cola, Oorler Quebracho,
Rudis: Gelsemii. Als bleibender und erheblicher Gewinn dÃ¼r-
fen hin egen seit 1873 die JaboramliblÃ¤ilcr von der brasiliani-
schen ï¬utacee Pilocarpus pennatifolius und die BlÃ¤tter des
Erythrow Ion Coca aus Peru und Bolivia gelten. _
Auch ( ie eifrigen BemÃ¼hungen der ecl ect i s eben Schule
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der nordamerikanischen Medizin zur EinfÃ¼hrung
neuer vegetabilischer Steife aus ihrer Flora sind arm an
E r f 0 l g geblieben.
Nachdem im Jahre 1818 das Strychnin und Veratrin, 1819
das Brucin, 1820 Chinin, Cinchonin und Coffein. 1827 (1831)
das Coniin, 1833 Aconitin und Atropin entdeckt werden wa-
ren, wurde 1837 durch Liebig und WÃ¶hler in dem Amygdalin
der erste Vertreter einer ebenfalls zahlreichen Glases von
Pï¬‚anzenbestandtheilen erkannt, worunter manche TrÃ¤ger
energischer physiologischer Eigenschaften. Die chemische
Erforschung der Drogen rÃ¼ckte demgemÃ¤ss, der veralteten,
fast nur Ã¤usserlichen Betrachtung weit Ã¼berlegen, in den
Vordergrund.
Inzwrschen hatte sich nicht nur die systematische Er-
forschung der Pï¬‚anzenwelâ€™, sondern auch das anatomische
und physiologische Studium derselben mehr und mehr auf
wissenschaftliche Grundlagen gestellt, von welchen die Phar-
macognosie nicht unberÃ¼hrt bleiben konnte. Schon Guibourt
1790â€”1867) erhob sich in seinen Vorlesungen an der Pariser
chule und in seinen Schriften einigermaassen auf diesen
Standpunkt, Vielleicht noch mehr Pereira (1804 â€”1853) in
seinem Handbuchs 1842 in einer ErÃ¶ï¬nungsrede und
weiterhin in VortrÃ¤gen. Schleiden beleuchtete 1844 mit vol-
lem VerstÃ¤ndnisse die Bedeutung der mikrosko ischen Un-
tersuchung der Drogen und erlÃ¤uterte seine Au assung 1847
in glÃ¤nzender Weise durch eine auch von mikroskopischen
Bildern begleitete Abhandlung Ã¼ber den Bau der Sarsaparilta.
Als Schleidenâ€˜s in diesem Geiste verfasste Botanische Phar=
macognosie 1857 erschien, stand der Verfasser schon nicht
mehr allein da. Weddell, welcher 1845 und. 1848 die (Iinchonen
in Bolivia und Peru kennen gelernt, hatte 1849 in seinem
Prachtwerke Ã¼ber dieselben das Mikroskop ebenfalls zur Un-
terscheidung ihrer Binden in gediegener Weise herbeige-
zogen. Schleiden dehnte diese Untersuchung auf alle damals
im Handel vorkommenden Chinarinden aus. Otto Be
(1815â€”1866) kommt das Verdienst zu, die grosse MehrzahÃ¤
der in Deutschland gebrÃ¤uchlichen arzneilichen Rohstoffe,
wenigstens alle wichtigeren, mikroskopischer Betrachtung
unterworfen zu haben. In der bildlichen Darstellung des
anatomischen Baues der organisirten pï¬‚anzlichen Stoffe kam
ihm allerdings der nicht minder verdiente hollÃ¤ndische Bo-
taniker Oudemans, 1854 â€”1856 zuvor, doch fol ten 1865
Bergâ€™s 50, grÃ¶sstentheils sehr naturgetreue Tafeln es â€œAna-
tomischen Atlas zur pharmaceutischen Waarenkunde ".
In dieser Richtung wird nunmehr die heuti e Pharma-
cognosie weiter aus ebautâ€š einerseits im praktisc en Zusam-
menhange mit der otanischen Wissenschaft, anderseits ge-
stÃ¼tzt auf die stetigen Fortschritte der organischen Chemie.
Je mehr der wirksamen Stoffe des Pï¬‚anzenreiches diese ab-
scheidet oder gar kÃ¼nstlich aufbaut, desto mehr verschiebt
sich die pharmaceutische Bedeutung der betreï¬enden Dro-
en, denen allerdin wieder vorzÃ¼glich durch eine vertiefte
otanische Untersuc ung neues Interesse abgewonnen wer-
den kann.
_-â€”â€”â€”â€”â€”Qcpâ€”â€”â€”â€”â€”
Zur Geschichte der Soda-Fabrikation.
Nicoles Leblanc.
Wir sind heutzutage an die Ã¼berraschendsten Leistungen
der Chemie auf dem technischen Gebiete so gewÃ¶hnt, dass
nur grosse Erfolge auch grosses Aufsehen zu machen im
Stande sind. Ein solcher war vor nunmehr nahezu hundert
Jahren im vollsten Maasse die Darstellung der Soda aus dem
Kochsalze, eine Erï¬ndun , welche immer noch als ein Fort-
schritt von unvergleichlic er Bedeutung in unsere Zeit herein-
ragt und stets fort in der Geschichte der chemischen Industrie
lÃ¤nzen wird. Immerhin wird die Jahrhundertfeier des L e-
lanc 'schen Sodaprocesses wohl kaum schon die ganz aus-
schliessliche Herrschaft des Solvayâ€™schen Ammoniak-Ver-
fahrens sehen. \
Ein Ereigniss, das im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr-
hunderts in Paris sses Ã¶ï¬entiiches Aufsehen machte, ist
natÃ¼rlicherweise seinem Verlaufe nach kein Geheimniss ge-
blieben, aber Leblanc ist in so trauriger Weise das Opfer
unverschuldeter WiderwÃ¤rtigkeiten geworden, dass auch die
Geschichte seiner Erï¬ndung wesentlich dadurch berÃ¼hrt und
manche Thatsachen entstellt werden sind. Diese nun be-
richtigt zu haben, ist das Verdienst der Schrift eines Enkels
Leblancâ€˜s:
Nicolas Leblanc, sa vie, ses travaux et l'histoire de 1a
Sonde artiï¬cielle, par Aug. Anastasi. Paris, Hachette. 1884.
Nicolas Leblanc, geboren am 6. December 1742 in
Ivoy-le-Prei, Arondissement Sancerre, Canton La Chapclle-
dâ€™Angillon, im Departement des Chor, war der Sohn eines
HÃ¼ttenbeamten, welcher 1751 starb, worauf der Sohn einige
Jahre in der benachbarten Stadt Issoudun, dann bei einem
befreundeten Chirurgen Bien in Bourges verlebt zu haben
scheint. Daher mag sich vielleicht Leblanc's Neigung zur
Medizin erklÃ¤ren, welche er alsbald nach Bien's Tode 1759)
in Paris zu studiren begann. Hier befreundete er sie mit
Haiiy, Fourcroy, Vauquelin, Desessarts und hÃ¶rte mit ihnen
namentlich auch Darcetâ€™s chemische Vorlesungen am Colliege
de France. Als ractischer Arzt gab Leblanc seine chemi-
schen Studien kerneswe auf. Im Jahre 1786 reichte er der
Akademie der Wissensc aften eine Abhandlung Ã¼ber einige
Krystallisations-Erscheinun en ein, welche von Darcet, Ber-
thollet und HaÃ¼y gÃ¼nstig eurtheilt wurde. Am 16. Mai
1787 erstatteten Berthollet, Vauquelin und HaÃ¼y Ã¼ber eine
zweite Leblanc'sche Arbeit Bericht, welche bemerkenswerthe
Beobachtungen Ã¼ber den cubischen Alaun und das Cobalt-
sulfat enthielt. 1788 folgte eine Abhandlung Ã¼ber die Ver-
hÃ¼tung der SelbstentzÃ¼ndung, welche an Steinkohlenvor-
rathen in Paris beobachtet werden war. Daran reihte sich
im gleichen Jahre eine nicht abgeschlossene â€œ vergleichende
Analyse der franzÃ¶sischen und der englischen Steinkohle"
und erneute Beobachtungen Ã¼ber die Krystallisation ver-
schiedener Salze.
Inzwischen hatte sich Leblanc seit 1784 mit der Darstellung
der Soda beschÃ¤ftigt, einer Aufgabe, deren LÃ¶sung schon
1777 von dem Benedictiner Malherbe und spÃ¤ter von dem
Physiker La MÃ¤therie und andern versucht werden war, und
wofÃ¼r die Akademiewinen Preis von 12,000 Livres, eine fÃ¼r
'ene Zeit betrÃ¤chtliche Summe, ausgesetzt hatte. Leblanc
am 1789 damit zu Stande und hatte dem mit chemischen
Forschungen vertrauten Herzogs von Orleans, dessen Haus-
arzt er war, Ã¼ber seine Ergebnisse berichtet. Leblanc schlug
demselben eine Betheiligung an der Ausbeutung seiner Ent-
deckung vor. Auf des Herzogs Wunsch fÃ¼hrte Leblanc im
Collkge de France sein Verfahren dem dortigen Professor der
Chemie Darcet vor, dessen Assistent DizÃ¤ auch Zeuge dieser
Versuche war. *)
Dieselben befried%gten den Herzog, so dass er 200,000
Livres tournois zur e â€˜ ung von Leblanc und DizÃ¤ stellte,
um Soda, Salmiak und B eiweiss (dieses letztere nach einer
Erï¬ndung von DizÃ¤ zu fabriziren. Dem Herzoge gegenÃ¼ber
verpï¬‚ichtete sich eblanc durch den Vertr , seine Vor-
schrift zur Sodafabrikation bei dem Notar Brie ard in Paris
zu hinterlegen, ebenso DizÃ¤ seine Anleitung zur; Darstellung
von Bleiwe1ss. Von Darcet war die Richtigkeit der Angaben
Leblancâ€™s und Diz6â€™s zu bezeugen, und die SchriftstÃ¼cke durch
den Herzog und die beiden Erï¬nder zu versie ein.
Leblancâ€™s Angaben vom 27. MÃ¤rz 1790 entha ten die Grund-
zÃ¼ge seines berÃ¼hmt gewordenen Verfahrens in sehr be-
stimmten AusdrÃ¼cken; er schrieb vor: Glaubersalz (ge lÃ¼htes
Sulfat) 4 Theile, Kreide 2 Theile, Kohle 1 Theil. Die ei der
_Darstellung des Sulfates entweichende SalzsÃ¤ure leitete Le-
blanc in Ammoniak, das durch Verbrennung thierischer Sub-
stanzen erhalten wurde. Das Zeugniss Darcetâ€™s, vom 24.
MÃ¤rz 1790, bestÃ¤tigt die Richtigkeit von Leblanc's Angaben,
ebenso auch derjenigen von Dizci in Betreï¬ seines Bleiweisses,
welches jedoch Sulfat, nicht Carbonat war.
Hierauf wurde am 27. Januar 1791 ein fÃ¶rmlicher Gesell-
schaftsvertrag zur Fabrikation von Soda und Bleiweiss zwi-
schen Leblanc und Dizr< einerseits, und Sh6e, dem Vertreter
des Herzogs, anderseits auf 20 Jahre abgeschlossen.
Nachdem die constituirende Versammlung Erï¬ndungspa-
tente in die franzÃ¶sische Gesetzgebung eingefÃ¼hrt hatte, liess
sich Leblanc im September 1791 sein Verfahren auf 15 Jahre
patentiren. Den bezÃ¼glichen Bericht an die BehÃ¶rde erstat-
") V0n Seiten Diz6â€™s und seiner Freunde wurde ihm spÃ¤ter ein sehr
wesentlicher Anthell an dem Gelingen dieser Versuche zugeschrieben
und Leblanc gegenqu geltend gemacht. So namentlich von Felix
Boudct in dem Aufsatze: â€œNotice historlque sur la dÃ¶couverte de la
sende artliiciellc," Journal de Pharm. er. de Chimie, XXII. (1865) 99 bis
115. Als die Acaddmie des Sciences vom Unterrichtsminlsler am 17.
November 1855 den Auftrag erhielt, die Geschichte der Erï¬ndung der
Sodafabrikation kritisch zu untersuchen. wendeten sich die Hinter-
lassenen DizÃ¶â€™s am 30. November an die Academle, welche demgemiiss
auch die AnsprÃ¼che der letzteren prufic. Die zu diesem Zwecke ein-
gesetzte Commlssion, aus Th6nardâ€š Chevreul. Pelouze, Renault, Ba-
lard und Dumas bestehend, konnte sicherlich nicht sorgfÃ¤ltiger ge-
rch ihren Berichterstatter Dumas erkllrte sie am
31. MÃ¤rz 1856 un Zustimmung der AcademiÃŸ. dass der Sodsprocess
ausschllesslich Lebiancâ€™s Eigenthum sei. Dize habe nur Leblanc in
der Ermittelung der Gewichtsverhliltnissc unterstÃ¼tzt, welche dem
Verfahren end lti zu Grunde gelegt wurden, so wie dann allerdings
auch bei der nrlc tung der Fabrik in St. Deals. â€” Zu Gunsten dieser
Auï¬‚assung spricht auch wohl der Umstand. dass Lebianc das Patent
nur auf seinen Namen nahm und dass trotzdem DizÃ¤ mit dem ersteren
stets befreundet blieb,
wÃ¤hlt werden.
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taten Darcet, Desmarets und ServiÃ¤res am 23. September 1791,
nachdem sie die inzwischen in der â€œLiaison de Seine " bei
Saint-Denis, unweit Paris, in Betrieb gesetzte erste SodaÂ»
fal;rik besucht hatten, welche bereits tÃ¤glich bis 300 Kg. Soda
lie arte.
Im Februar 1794 erschien im â€œMoniteurâ€ eine AuÃŸer-
derung des Wohlfahrtsausschusses an alle Besitzer von Ein-
richtungen oder Vorschriften zur Fabrikation von Soda aus
Kochsalz, darÃ¼ber im Interesse des Landes dem Ausschusse,
Section des Krie wesens, zu berichten; Leblanc wurde durch
Sh6e zur Mitthe' ung ihres Verfahrens ermuntert, aber auch
ohne dessen Zustimmung hÃ¤tte man nach L e der Dinge
nicht wagen dÃ¼rfen, dieselbe zu verweigern. %ieder war es
Darcet, im Vereine mit Pelletier und Giroudâ€š welcher Ã¼ber
die Leblanc'sche Fabrik zu berichten hatte. Auf Befehl des
Wohlfahrtsausschusses wurde alles, was auf die Darstellung
der Soda Bezug hatte, sammt PlÃ¤nen der Fabrik von Saint-
Denis in ausfÃ¼hrlicher Weise verÃ¶ffentlicht. Damit nicht ge-
nug, erblickten die Gewalthaber in der Fabrik ein Eigenthum
des (inzwischen verstorbenen) Herzogs von Orle'ans, welches
dem gemÃ¤ss nicht nur conï¬‚scirt, sondern ausgeplÃ¼ndert wurde,
so dass sich Leblanc vom A ril 1794 an seines Gehaltes von
4000 Francs beraubt und mit Frau und 4 Kindern der Noth
preisgegeben sah. Im S Ã¤tjahre wurde er jedoch zum â€œR6-
â€˜sseurâ€ des Pulvers und Salpeters am Arsenal ernanntâ€š'in-
cm die Sodafabrikation in Saint-Denis eingestellt blieb.
Ausserdem ï¬elen ihm mancherlei amtliche AuftrÃ¤ge zu, da-
runter einer, der ein trauriges Zeugniss fÃ¼r die Tollheit der
RevolutionsmÃ¤nner ablegt und die HÃ¶he der Schreckenszeit
bezeichnet. Der Erziehungs-Ausschuss forderte Leblanc auf,
das von Lavoisier hinterlassene Laboratorium zu inventari-
siren. Man wird wohl annehmen dÃ¼rfen, dass Leblanc von
den schmerzlichsten GefÃ¼hlen bewegt war, als er zu diesem
Zwecke das Heiligthum betrat, in welchem Lawiaiar be-
schliftigt gewesen war, die neuere Chemie zu begrÃ¼nden, bis
ihn, wenige Monate zuvor, am 8. Mai 1794, die blinde Wuth
Robespierreâ€™s und seiner Gesellen auf die Guillotine sandte.
Gewiss war es aber in jenen Schreckenstngen nicht rÃ¤thlich
fÃ¼r Leblanc, sich dem Auftr e zu entziehen oder zu wider-
setzen; er musste sich mit einer schÃ¼chternen Einweisung
auf Lavoisier's â€œungewÃ¶hnliche Kenntnisse und Erfolge"
begnÃ¼gen, Welche er in seinen Bericht vom Brumaire des
Jahres III (December 1794) einzuï¬‚echten wusste. Kaum
konnte der Verfasser des vorliegenden Buches seinen Lesern
merkwÃ¼rdigere Actenstiicke bieten als eben diesen Bericht
seines Grossvaters. Leblano be b sich in Be leitung der
erforderlichen Amtspersonen nac dem am Boulievard de 1a
Madeleine, im Hause Gouteux-Lamorage gelegenen Labora-
torium, welches oï¬enbar sehr gerÃ¤umig und sehr gut ausge-
stattet gewesen war, so dass die Aufnahme des Verzeichnisses
und die AbschÃ¤tzung der BestÃ¤nde mehrere Tage in An-
spruch nahm. GefÃ¤sse, Retorten, kleinere A paratc ver-
schiedenster Art ergaben Ã¼ber 5000 Nummern. nter allerlei
Rohmaterialien fand sich auch eine Sammlung von Harzen
und Gummiarten vor. Welche Erinnerungen an Lavoisierâ€™s
genialste Arbeiten mussten sich aufdrÃ¤ngen, als chlanc in
einem Vorzimmer auf 170 Pfund Quecksilber und 60 Pfund
Quecksilberoxyd stiess, letzteres vermittelst SalpetersÃ¤ure
(ohne Zweifel an Ort und Stelle) dargestellt. In anderen
RÃ¤umen folgten die pneumatischen Wannen, GlÃ¼hÃ¶fen, Wa-
gen, un efithr 1 Pfund â€œschÃ¶nen Phosphors,â€ verschiedene
Salze. 'e SchÃ¤tzung aller dieser Dinge ergab einen Ge-
sammtwerth der GegenstÃ¤nde, welche die verirrte Nation sich
aus dem Nachlasse eines ihrer grÃ¶ssten BÃ¼rger schmÃ¤hlicher
Weise aneignete, von 7267 Livres, 16 Sole.
Leblanc machte ausserdem auf eine Menge noch unaus e-
packter naturhistorischer GegenstÃ¤nde aufmerksam und e-
tonte die MÃ¶glichkeit, dass in den StÃ¶ssen von Papieren und
Map e_n noc Arbeiten von grÃ¤sster Wichtigkeit vorhanden
sein bunten. Schade, dass es ihm wohl nicht mÃ¶glich war,
zur Erhaltung einiger dieser Reliquien Hand anzulegen; es
scheint alles zerstreut worden zu sein.
1795 ging Leblanc wieder in amtlichem Auftrage unter
nichts wemger als vortheilhnften Bedingungen nach den D6-
artements Tarn und Aveyron, um zur Hebu der dortigen
ineralschiitzc behÃ¼lï¬‚ich zu sein, zu welchem nde er einen
sehr umfangreichen Bericht verfasste, worin .r namentlich
auch angab, wie Alarm und Eisenvitriol zu trennen seien.
Leblanc zeigte ferner, dass es nicht genÃ¼ge, dem Aluminium-
sulfat Pottasche zuzusetzen, sondern dass man erst dann die
volle Ausbeute erhalte, wenn man Kaliumsulfat anwende. â€ ,̃
H
War dieses eigentlich schon 1777 von Lavoisier erkannt wor-
den, so erklÃ¤rte doch Fourcroy noch im Jahre 1793 den Alaun .1
fÃ¼r reines Aluminiumsulfat und erst Chaptal und Van uelin
bewiesen 1797 die Nothwendigkeit des Alkalis fÃ¼r die Bi dung
des Alauns. Leblanc muss also selbst gut beobachtet oder
sich die richtigen SchlÃ¼sse Lavoisier's angeeignet haben.
Nach Paris zurÃ¼ckgekehrt, beschÃ¤ftigte sich Leblanc mit
technischer Chemie, um sich seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen. Darstellung und Verwerthung des metallischen
Nickels, Reinigung des Salpeters, Darstellung von Queck-
silberoxyd, welches man damals sehr theuer bezahlte (au
poids de lâ€™or), EinfÃ¼hrung kÃ¼nstlicher DÃ¼nger in die Land-
wirthschaft wurden nach und nach GegenstÃ¤nde seiner For-
schungen, die er nothgedrungen mit grossem Eifer betrieb.
In dem Berichte, den Vauquelin. Fourcroy und Deyeux Ã¼ber
Leblancâ€™s BemÃ¼hungen fÃ¼r die Verwerthung thierischer und
pï¬‚anzlicher AbfÃ¤lle erstatteten, erscheint der Letztere, seiner
Zeit vorauseilend, vollkommen durchdrun en von der volks-
wirthschaftlichen und gesundheitlichen edeutung dieser
von ihm bearbeiteten Fragen, welche er sehr vielseitig beâ€š
leuchtete. Eine ganze Reihe anderer Abhandlun en und
VorschlÃ¤ge zu nutzbringender Anwendung chemisc â€šer Ope-
rationen spricht wohl am meisten fÃ¼r die BedrÃ¤ngmss, wel-
cher Leblanc sich mit seiner Familie ausgesetzt sah. Die
kleine EntschÃ¤digung, welche ihm im Arsenal als â€ .̃â€˜Iie'-
gisseurâ€ des Pulvers und Salpeters zu Theil wurde, reichte
in jenen Zeiten des Schreckens, der Noth, der Vertheuerung
aller BedÃ¼rfnisse nicht aus: dazu kam die schwere Erkrankung
seiner Frau. Und doch konnte er es trotz alles Zuredens
nicht Ã¼ber sich gewinnen, den Lehrstuhl der Naturgeschichte
in Albi zu Ã¼bernehmen, der ihm im December 1796 â€šauf Be-
trieb seiner dortigen Freunde angeboten wurdeâ€žwml er er-
klÃ¤rte, die erforderlichen Kenntnisse nicht zu besitzen.
Schon seit 1796 hatte Leblanc von der Regierm_ig Entschii-
digung fÃ¼r die PlÃ¼ndemng der Fabrik in St. Dems verlangt,
welche ihm endlich 1799 durch den Minister des Innern â€œals
Nationalbelohnung" zu esprochen wurde. Aber von der
kÃ¤rglichen Summa, die i m bestimmt war, nÃ¤mhch 3000 Fr.â€š
hat der Erï¬nder des Sodaprocesses in Wirklichkeit niemals
mehr als-600 Fr. zu erlangen vermocht; die Leere der offent-
hohen Gassen machte den besten Willen der Minister zu
nichts. Schliesslich erreichte es Leblanc im April 1801, dass
er durch den Finanzminister in den Besitz der 1794_v0n
Staatswegen sequestrirten Fabrik in St. Denis wieder einge-
setzt wurde. Da im Uebrigcn keinerlei EntschÃ¤drgung ge-
boten wurde, so brachten Leblancâ€™s ehemalige Genossen, der
inzwischen zum Staatsrath aufgerÃ¼ckte Sheâ€™s und der nun-
mehrige Obers theker der MilitÃ¤rspitÃ¤ler, Dizcâ€™, kein Opfer,
indem sie LebliiÃ¼c die Fabrik unbeanstandet Ã¼berliessen und
zurÃ¼cktreten. Aber die Auseinandersetzung mit dem St_aate
dauerte noch ungefÃ¤hr 6 Jahre und wurde erst durch euren
schiedsrichterlichen Spruch von Vauquelin und Deyeux her-
bc' efÃ¼hrt. WÃ¤hrend der Dauer des Sequesters hatten sich
an ere Fabriken Leblanc's Verfahren zu Nutze gemacht, na-
mentlich war dieses in Marseille geschehen, wo â€šdie grossâ€”
art-ige Seifenindustrie auf billige Soda bedacht sein mus_ste.
Das Handelsgericht verhalf dem KlÃ¤ger Leblanc zu keiner
EntschÃ¤digun von Seiten der Fabrikanten, gegen welche_ er,
der Erï¬nder es von ihnen ausgebeuteten Verfahrens, nicht.
aufzukommen vermochte, da St. Denis das Kochsalz nicht in
genÃ¼ ender NÃ¤he hatte und allzu weit von. den Hauptsxtzen
der ndustrie abgelegen war. Die ihm 1806 zugesprochene
bescheidene EntSchÃ¤digungssumme von 52,473 Fr. wurde
Leblanc niemals bezahlt.
Die Fabrik in St. Denis lag unweit der Seine, das Wohn-
gebÃ¤ude in einem grossen Garten, welcher L_eblanc und ser-
ner Familie willkommenste Erholung bot, seitdem er wreder
in den Besitz der Fabrik eingesetzt werden war. Anfangs
unverzagt die Arbeit wieder aufnehmend, unterlag aber der
durch so viele WiederwÃ¤rtigkeiten gebrochene Mann, als er
sich nach und nach von der UnmÃ¶glichkeit Ã¼berzeu te, das
GeschÃ¤ft in Gang zu bringen und als das Schiedsgericht ihn
mit 52,000 Fr. statt, wie er berechnet hatte, mit ungefah_r
1 Million abï¬nden wollte. Am 16. Januar 1806 setzte er ser-
nem Leben durch einen Schuss ein Ende und schon lÃ¤ngst
ist nun auch nicht einmal seine Ruhesta'tte mehr nach-
weis bar.
Seit 1882. oder eigentlich seit 1856, beabsichti n die her-
vorr.agendsten Pariser Chemiker, Leblanc durc eine Bild-
sÃ¤ule zu ehren. P61igot theilt nunmehr im Journal de Phar-
macin, 15. August 1885, mit, dass beschlossen werden sei,
diese Statue zu Paris, im Conservatoire des Arts et Met1em
aufzm stellen und nicht in Leblanc's ahggelegenem Geburtsorte.
(Prof. FlÃ¼ckiger im Arch. d. harm.â€š Bd. 23, 865).
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Harrison Gray Dyar und John Hemming.
Ernst Solvay.
All yerncin wird angenommen, dass die Erï¬ndung des A m -
in oniaksodaprocesses vom 30. Juni 1838 datirt, an wel-
chem Tage Harrison Grey Dyar und John Hemming, beide
Chemiker in London, ihr Gesuch auf ein englisches Patent
einreichten. KÃ¼rzlich haben einige franzÃ¶sische Gelehrte
(Fr6my, Bouley, Scheurer-Kestner) versucht, das Verfahren
als eine 16 Jahre spÃ¤ter erfolgte franzÃ¶sische Erï¬ndung von
SchlÃ¶sing und B01 und hinzustellen, welche 1858 ein Patent
nahmen, nachdem ersterer bereits 1854 ein Patent erhalten
hatte. SchlÃ¶sing und Rollsnd haben indess in ihren Publi-
kationen anerkannt, dass das Verfahren, welches sie zu ver-
bessern suchten, lange bekannt war, und dass die verschie-
denen chemischen Reactionen desselben in einem von De-
launay in Frankreich genommenen Patent so exact beschrie-
ben waren, dass zukÃ¼nftigen Erï¬ndern wenig zu thun Ã¼brig
bliebe. Da Delaunay's Patent vom 27. Mai 1839 eine genaue
Uebersetzung des englischen Patentes von Dyar und Hem-
-ming ist, so ist klar, dass ersterer nur der Agent der engli-
schen Erï¬nder war. Letztere haben dann kurz nach Ent-
nahme ihres englischen Patentes sehr wesentliche Verbesse-
rungen getroffen, auf welche ein vom 18. Mai 1840 datirtes
franzÃ¶sisches, sehr billig zu erlangendes, Zusatzpatent ge-
nommen wurde. In England unterliessen die Erï¬nder die
Patentirung dieser Neuerungen. Nach dem ursprÃ¼nglichen
Verfahren von Dyar und Hemming sollte eine KochsalzlÃ¶sung
mit festem Ammoniumcarbonat gemischt, das gebildete Na-
triumbicarbonat aus den FlÃ¼ssigkeiten entfernt und letztere
dann zur Trockne eingekocht werden. Das trockene Pro-
duct sollte behufs Wiedergewinnung von Ammoniumcarbo-
nat mit Kalk erhitzt werden. Wie leicht ersichtlich, musste
der mit diesen Operationen verbundene Aiiinioniakverlust so
bedeutend sein, dass an rationelle Verwerthung des Verfah-
rens nicht zu denken war. Durch die, in dem franzÃ¶sischen
Zusatzpatente vom 18. Mai 1840 geschÃ¼tzten Neuerungen
wurde indess der chemische Theil des ganzen Verfahrens auf
den Standpunkt gebracht, auf dem er heute n0ch steht.
Die Thatsache. dass Natriumbicarbonat durch Mischen von
Ammonium-Carbonat mit starker KochadzlÃ¶sung erhalten
wird, ist indcss lange vor Entnahme der Dyar und Hem-
ming'schen Patente bekannt gewesen. Aus Briefen John
'Iâ€˜hom's geht hervor, dass derselbe im Jahre 1836 auf den
Werken von Turnbull und Ramsay zu Camlachie Soda durch
Einwirkung von Ammoniumcarbonat auf Kochsalz darge-
stellt hat. Hier wird jedenfalls zum ersten Male die genannte
Iteactiou praktisch verwerthet worden sein. Thom ver-
folgte nach seinem Abgangs aus Camlachie im Jahre 1837 den
Gegenstand nicht weiter. Die Operationen wurden indcss in
Camlachie so roh ausgefÃ¼hrt, dass doch Dyar und Hemining,
welche unabhÃ¤n 7ig von Thom arbeiteten, das Verdienst zu-
gesprochen wenien muss, den chemischen Theil des Verfah-
rens erfunden und ausgebaut zu haben.
Trotzdem der chemische Process bereits 1840 vÃ¶llig fertig
war, haben von 1840â€”1865 viele hervorragende Ingenieure,
Chemiker und Fabrikanten vergebens viel Zeit und grosse
Summen auf erfolgreiche EinfÃ¼hrung des Verfahrens in den
Grossbetrieb verschwendet. Nach Richard Muspratt's Mit-
theilung haben Dynr und Hemming kurz nach Entnahme ihres
Patentes in Whitechapel eine kleine Fabrik errichtet, welche
Von Sheridan Muspratt und James Young vielfach besucht
ist. Letzterer wurde kurz darauf, wahrscheinlich 1840, von
James Muspratt engagirt zur Errichtung einer Ammoniak-
sodafabrik auf seinen grossen chemischen Werken zu Newton.
Nach zwei Jahren wurde aber der Betrieb der Anlage als
nicht concurrenzfÃ¤hig mit dem Leblanc-Verfahiâ€˜en eingestellt.
Um dieselbe Zeit wurden auf dem Continent u. A. von Kun-
heim in Berlin und Seybel in Wien, Versuche zur EinfÃ¼hrung
des Verfahrens angestellt. Einige Jahre spÃ¤ter baute Bowker
bei Leeds eine kleine Fabrik, welche bald wieder einging.
Den ersten Versuch zur Errichtung eines mit besseren HÃ¼lfs-
mitteln ausgestatteten Etablissements machte William Goss-
age. In demselben Jahre nahmen Patente Turck (26. Mai),
SchlÃ¶sing 21. Juni), Henry Deacon (8. Juli). Nach Mitthei-
' lang von olbrook Gaskell, der sich 1854 mit Deacon asso-
ciirte, hatte letzterer 1854 eine Fabrik in Betrieb, welche zwei
Jahre hindurch eine tÃ¤gliche Production von mehreren Ton-
nen Ammoniaksoda hatte. Nach bedeutenden Kapitalver-
lusten, wurde der Betrieb eingestellt und mit der Errichtung
%rosser Leblanc-Sodafabriken begonnen. Deacon verwendete
ohlensÃ¤ure unter Druck und benutzte fÃ¼r die Absorption
derselben horizontale (Zylinder mitRÃ¼hrer und fÃ¼r die Wieder-
gewinnung des Ammoniaks eine Blase nach der Coifey-Form.
SchlÃ¶sing und Holland errichteten 1855 eine Fabrik in
Puteaux bei Paris, welche zwei Jahre im Betriebe war und in
dieser Zeit 316 t. Soda producirte. Obgleich die Soda zu
einem Preise von 65 bis 75 Frs. pro 100 kg abgesetzt wurde,
ging die Fabrik in Folge der hohen Salzsteuer in Frankreich
ein. Da sie indess auf 100 kg hergestellter Soda 18 Frs. Salz-
steuer zahlten, so hÃ¤tten sie ein vorzÃ¼gliches GeschÃ¤ft machen
mÃ¼ssen, wenn Einrichtung und Betrieb ihrer Fabrik nicht
mangelhaft gewesen wÃ¤ren. GegenwÃ¤rtig betrÃ¤gt der Preis
unter 18 Frs. ro 100 kg Soda, wobei noch verdient wird.
Seit 1858 wurden keine weiteren Versuche zur Beseitigung
der technischen Schwierigkeiten gemacht, bis 1863 Ernst
S 0 l v a y diesen Versuch unternahm. Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger un-
ermÃ¼dlicher Arbeit hatte Solvay die A parate derart verbessert,
dass das Verfahren erfolgreich in oncurrenz mit dem Le-
blanc-Process treten konnte. Wenn D y ar und H e m in i n g
die Erfinder des chemischen Theiles des Ammo-
niaksodaverfahrens sind, so gebÃ¼hrt S o l v a y die Ehre, durch
die von ihm erfundenen A pparat e der BegrÃ¼nder der
Ammoniaksodaindustrie geworden zu sein.
[Ludwig Mond im Journ. See. Chem. Ind, 1885, 4. S. 527 und
in Ghem. Zeit. 1885, S. 1695.]
â€˜â€”â€”_...
Pharmacie und Medizin in Europa und in
den Vereinigten Staaten.
Eine Skizze von Dr. Edw. R. Squibb in Brooklyn.
Beim Durchwandern der drei bedeutendsten StÃ¤dte Irland's
macht sich der Contrast mit amerikanischen StÃ¤dten rasch
bemerkbar. Auffallend war mir in C ork, einer Stadt mit
80,000 Einwohnern, die geringe Anzahl von Apotheken; bei
einem einstÃ¼ndigen Gange durch die Strassen der Stadt be-
merkteich nur fÃ¼an otheken undnichtmehrals zehn Ã¤rztliche
Schilder. Dieses Ver iiitniss war in D u b li n und B elf a st
kaum anders. Die Apotheken machten den Eindruck des
Wohlergehens und ermangeltcn der Ostentation. Bei einer
gleichen PrÃ¼fung der StÃ¤dte in den Vereinigten Staaten wÃ¼rde
die Anzahl der Apotheken mindestens die doppelte betragen.
Nicht eine enthielt die dort unvermeidliche â€œTrinkque le"
oder Anzeigeschilder fÃ¼r Tabak und Cigarren, wohl aber zeig-
ten alle die retentiÃ¶scn Schilder und Anzeigen der Geheim-
mittel. Es ist bekannt, dass die Aerzte in Irland wohl erzo-
gene Therapeutiker sind; ebenso sind deren Zahl und Lei-
stungen dem BedÃ¼rfniss offenbar entsprechend. Der Schluss
hat daher wohl Berechtigung, dass die Zahl derselben in den
Vereinigten Staaten eine bei weitem zu grosse ist und dass
die maasslose UeberfÃ¼llulng der Medizin und Pharmacie nicht
allein fÃ¼r diese Berufsarten, sondern auch fÃ¼r das Ã¶ffentliche
Wohl von Nachtheil sein muss. Bei einer Parallele der beiden
LÃ¤nder lÃ¤sst sich schwer eine Ursache fÃ¼r diese UeberfÃ¼llung
ï¬nden; in beiden besteht das Recht der freien Niederlassung,
und die Statistik ergiebt fÃ¼r beide annÃ¤hernd gleiche Krank-
heits- und Sterblichkeitsltaten. Die Zahl der Ã¤rztlichen und
pharmaceutischen Schulen ist in den Vereinigten Staaten eine
weit grÃ¶ÃŸsere, deren Unterrichtsweise und Mittel sind an eb-
lieh gleichwerthig, ebenso die intellectuelle QualitÃ¤t i rer
SchÃ¼ler. Sind aber die Abgangspriifungen von gleichem
Werthe ? Schwerlich. Er ergiebt sich im Ferneren die Fra e,
ob eine ErhÃ¶hung der AnsprÃ¼che an KÃ¶nnen und Wissen ( er
zunehmenden UeberfÃ¼llung eine Grenze stellen wÃ¼rden, und,
im Weiteren, woher es kommt, dass das Gesetz des "Ueber-
dauerns des FÃ¤higeren â€ bei uns sich so wenig geltend macht?
WÃ¤hrend die Zahl der Fachschulen und der von diesen Gra-
duirten stetig weit Ã¼ber die Zunahme der BevÃ¶lkerung und
der Krankheitsrate in derselben anwÃ¤chst, und wÃ¤hrend die
Zahl Ã¤rztlicher und pharmaceutischer Pfirs0hsr in gleich Ã¼ber-
mÃ¤ssiger Proportion zunimmt, scheint die Zahl der TÃ¼chtigen,
die den ersten Anspruch auf gedeihliches Fortkommen haben
sollten, stabil und relativ eine sehr geringe zu sein.
Die in Cork, Dublin und Belfast gemachten Beobachtungen
wiederholten sich in G las go w. Die geringe Zahl der Aerzte
und Apotheken war auffallend. Die letzteren sind, mit weni-
gen Ausnahmen, klein, sauber und wohleingerichtet: es fehlen
ebenso die Trinkapparate; der Cigarrenhandel und die Zahl
der AushÃ¤ngeschilder fÃ¼r Geheimmittel, SpecialitÃ¤ten und
ParfÃ¼merien war gering. Alle tru en das Ansehen der Pros e-
ritÃ¤t. E d i n b u r g zeigt mehr potheken als die zuvor e-
suchten StÃ¤dte; in einem Stadttheil nahm ich innerhalb einer
viertel englischen Meile fÃ¼nf wahr, von denen je zwei einem
Besitzer gehÃ¶rten; im Allgemeinen aber steht die Zahl der
Apotheken weit hinter der in einer Ã¤hnlich grossen Stadt
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alle, oder
unseres Landes zurÃ¼ck. Keine zeigte eine Triuk:ï¬‚u
-Parade in
Tabak- und Cigarrenhandel und die Geheimmitte
den Schaufenstern war ering. Die Zahl der Aerzte war in
Edinburg augenscheinlicÃ¤: geringer als in den zuvor besuch-
ten StÃ¤dten und in auffallendem Contrast mit Ã¤hnlich grossen
StÃ¤dten der Union, und gerade Edinburg steht als Ã¤rztliches
Bild_ungsÃŸentrum seit langem auf erster HÃ¶he.
Die kleineren Orte in Irland und Schottland zeigen im all-
gemeinen denselben proportionirten Bestand in der Zahl
von Apotheken und Aerzten, wie die grossen StÃ¤dte und da-
her den gleichen Contrast mit denen der Vereinigten Staaten.
Nahezu jede Stadt und jeder Flecken besitzen eine Ã¶ffentliche
Dispemu-Anstalt fÃ¼r unentgeltliche Ã¤rztliche Behandl
und. Arzneilieferung. Dieselben haben ein freundliches un
sauberes Ansehen und scheinen wohl benutzt zu werden.
Die Menge und PopularitÃ¤t dieser Ã¶ffentlichen Anstalten in
ganz England mag nicht wenig dazu beigetragen haben, dass
das Parlament kÃ¼rzlich einen Antrag, allen denen, welche von
de_rartiger Ã¶ffentlicher WohlthÃ¤tigkeit Gebrauch machen, das
Stimmrecht vorzuenthalten, abgelehnt hat.
In vielen von mir besuchten englischen StÃ¤dten war der
Contrast zwischen der Anzahl von Apotheken und Aerzten,
hÃ¼ben und drÃ¼ben, gleich betrÃ¤chlich. In S t o ck t 0 n -on-
'IIees, z. B., einer lebhaften und gewerbereichen Stadt von
circa 50,000 Einwohnern, sind nicht mehr als 5 bis 6 Apo-
thgken,*) und die Zahl der praktischen Aerzte soll nicht viel
grosser sein. Aerzte wie Apotheker haben daher gen' end
Arbeit und trotz der mÃ¤ssigen Preise guten Erwerb; enn
geringer Ge winn bei einem grossen Betrieb
IS't schliessli eh weit ergiebiger als hoher Ge-
Winn bei geringem Umsatz, und Publikum und Ge-
schiiftsinhabeiâ€  ̃fahren dabei besser. Da durch die hÃ¶heren
Unkosten die LebensbedÃ¼rfnisse vertheuert werden, so wirken
diese wieder auf die ErhÃ¶hung der ArbeitslÃ¶hne und damit
indirekt auf die Vertheuerung aller Arbeite roducte.
Die Zahl der LÃ¤den in Stockton, welc e, abgesehen von
de_n VerkanfsstÃ¤nden auf den Strassen, nur frische FrÃ¼chte
feil halten, Ã¼bertraf die Zahl der Apotheken, die Zahl der
Blumenhandlungen war nur um eine geringer.
_ Der Contrnst zwischen der Anzahl von Apotheken in Ame-
rika und in England ist selbst in London auffallend, in
dem, mit seiner vortrcï¬‚lichen Pharmacie-Schule, der Einï¬‚uss
der freien Niederlassung und unbeschrÃ¤nkten Concurrenz
ebensowohl besteht. Man sieht dort zuweilen TrinkstÃ¤nde in
dep_Apotheken, indessen keine in welcher der Ausschank von
spirituÃ¶sen GetrÃ¤nken stattï¬ndet.
Am grÃ¶ssten aber ist der bezeichnete Contrast in D e u t s o h -
lau d, wo die staatliche BeschrÃ¤nkung der Anzahl von Apo-
theken unverkennbar ist. Die Art und das Aussehen dersel-
ben ist dort ein wesentlich anderes. Diese Wahrnehmung
machte ich ebenso in Copenha en und in Christiania
(Norwegen). Die Apotheken in iesen LÃ¤ndern haben, mit
seltenen Ausnahmen, keine Schaufenster, man sieht in deren
gewohnlichen Fenstern oftmals blÃ¼hende (zuweilen Medizinal-)
Pï¬‚anzen. doch nie in solcher FÃ¼lle, um den Lichteintritt zu
beschrÃ¤nken. Die grÃ¶sseren Apotheken nehmen vielmals zwei-
bis dre1stÃ¶ckige GebÃ¤ude ein, und werden die verschiedenen
Etagen als Laboratorien und VorrathsrÃ¤ume benutzt. Die
Apotheke selbst ist meistens gerÃ¤umig, nett und oftmals
elegant, indessen ohhe Trachten nach Ostentation eingerich-
tet, ohne jedes AushÃ¤ngen von Geheimmittel-Anzeigen oder
der leicheh. Einrichtung und Aussehen sind sauber. nett
un methodisch, und das Ganze macht den Eindruck von
Sohd1tÃ¤t. Das Personal macht ebenso den gÃ¼nstigsten Ein-
(llâ€˜_'llc_k der Intelligenz und des Anstandes, zeichnet sich durch
Hoï¬‚ichkeit und Aufmerksamkeit aus und verrichtet seine Ar-
beit augenscheinlich mit Gewandtheit und PrÃ¤cision. Die ge-
brauchten GerÃ¤thschaften, soweit ich Gelegenheit hatte sie zu
sehen, sind hÃ¶chst einfach, haben aber das Aussehen solider
Arbeit und Accuratesse. Man hÃ¶rt keine laute Unterhaltung,
und solche nur hin und. wieder; Jeder waltet seines Amtes
und hat meistens reichlich Arbeit, so dass der Eintretende
zuweilen eine Minute oder lÃ¤nger zu warten hat, ehe nach
seinem Wunsche Nachfrage geschieht; dieser besteht im All-
gemeinen in der Ueberreichung eines Receptes und ï¬ndet zu-
nÃ¤chst seine Erledigung mit der Bitte, Platz zu nehmen.
Bei dem Besuche von Apotheken in verschiedenen StÃ¤dten
sah ich selten Jemand eine mÃ¼ndliche Bestellung machen
oder ein GefÃ¤ss zum Einkaufe Ã¼berreichen, und es wurde mir
gesagt, dass Repetitionen ohnehesondere Ã¤rztliche Verord-
nung selten seien. Der Handverkauf von Arzneimitteln, wie
i schwer abmachen.
') Verfasser hat offenbar die Drogisten-Detallhandlungen Ã¼berall
wohl nasser Betracht gelassen. Red. d. Rundschau.
er in England und Amerika zum Selbstkuriren so sehr im
Gange ist, scheint in diesen Apothekenâ€œ) eine Seltenheit zu
sein. Nicht ein einziges Mal hatte ich Gelegenheit, einen der-
artigen Verkauf, wie z. B. von Opiumtinctur, von Salpeter-
geist und RicinusÃ¶l zu beobachten, und noch viel weniger von
Geheimmitteln und SpecialitÃ¤ten. Diese waren nirgends aus-
gestellt, ebenso wenig fertige, mit Gelatine oder Zucker Ã¼ber-
zogene Pillen; dagegen waren nicht selten SchrÃ¤nke mit Fla-
schen mit GarbolsÃ¤ure und anderen Desinfectionsmitteln,
und andere SchrÃ¤nke mit Zahnwns-:er. E=m de Cologne und
Ã¤hnlichen 'lâ€˜oilettesachen mit derEtiquette der Apotheke wahr-
nehmbar. Die Zahl der ApothekenstandgefÃ¤sse ist eine sehr be-
trÃ¤chtliche, und da ein ostentiÃ¶ses Paradiren ausser Absicht zu
liegen scheint, so ist die Ursache der Menge von Geï¬lssen
Die SchrÃ¤nke, welche unter Verschluss
aufzubewahrende starke Mittel enthalten, waren meistens
sichtbar und die eringe GrÃ¶sse der GefÃ¤sse in denselben auf-
fallend, die Ursacâ€˜he dafÃ¼r ist wohl, dass dieselben zur Erhal-
tun der Frische dieser Mittel, und namentlich der weui er
halt aren, oft neu ergÃ¤nzt Werden. Die BehÃ¤lter fÃ¼r a-
schen, Korke, Signaturen etc. scheinen gerÃ¤umig und bequem
und meistens mit sauberem Inhalte wohl gefÃ¼llt zu sein. Die
lebhafteste GeschÃ¤ftszeit scheint um die Mittagszeit zu sein,
wenn die Aerzte ihre Morgenbesuche gemacht haben. Aber
selbst bei der FÃ¼lle der Arbeit wurde diese mit PrÃ¤cision und
Methode verrichtet, offenbar das Ergebni>s intelligenter
RoutineArbeit in wohl geordneten, systematisch betriebenen
GeschÃ¤ften. .
Da ich mich niemals bekannt gab, noch die Absicht meines
Besuches erkennen liess, so hatte ich keine Gelegenheit, die
Receptirtische, die Aufbewahrung der Recepte, oder die Apo-
thekenâ€”Laboratorien zu sehen. Diese ï¬‚Ã¼chtigen Skizzen
bieten daher nichts anderes dar, als was jeder Andere in die-
sen Apotheken bei einem Eintritt fÃ¼r wenige Minuten eben-
falls wahrnehmen wÃ¼rde. Indessen selbst diese oberï¬‚Ã¤ch-
lichen Beobachtungen genÃ¼gen, um mich zu Ã¼berzeugen, dass
die esse Ueberzahl von Aerzten und Apothekern in den
Vereinigten Staaten, und die dadurch herbeigefÃ¼hrte Concur-
renz und der Kampf um eine Existenz, weder den Interessen
der Berufsarten, noch denen des Publikums und des Ã¶ï¬ent-
lichen Wohles zum Gewinn gereichen; es drÃ¤ngte sich mir
die Frage auf, warum bei uns wohl so viele Personen sich in
diese Ã¼berfÃ¼llten BerufsfÃ¤cher mit so schwerem Kampfe um
ein Dasein drÃ¤ngen? Man sollte glauben, dass diesem natur-
gemÃ¤ss eine GrÃ¼nze gestth sei; dennoch ï¬ndet dieser Kampf
seit vielen Jahren ungeschmÃ¤lert statt, und die UeberfÃ¼llupg
nimmt von Jahr zu J ab; zu. Was kÃ¶nnte geschehen, um die-
sem Naturgesetz zur maassvollen Wirksamkeit zu verhelfen ?
Bei der Toleranz unserer constitutionellen UnbeschrÃ¤nkt-
heit der gewerblichen AusÃ¼bung sind gesetzliche Maassregeln
ausser Frage; Fachschulen kÃ¶nnen daher von Jedermann eta-
blirt werden, und kann sich deren Menge, wie die jedes anderen
GeschÃ¤ftes, unbeschrÃ¤nkt vermehren; deren Unterricht kann
ebenso dÃ¼rftig wie gut, und deren PrÃ¼fung fÃ¼r ihre Gmduir-
ten ebenso oberï¬‚Ã¤chlich wie grÃ¼ndlich sein, wie ihnen eben
beliebt. Sollen der Ã¤rztliche und. pharmaceutische Beruf in
passiver UnthÃ¤ti keit auf einâ€še Aenderun warten?_ Da die-
selben dabei qu itativ steti auf ein nie rigeres Niveau her-
absinken, so verlieren sie dem entsprechend auch an Werth
und wahren Nutzen fÃ¼r das Gemeinwohl, auf deren Vertrauen
und UnterstÃ¼tzung ihre Existenz beruht. Dieses Problem
wird daher mehr und mehr, anstatt allgemein beruï¬‚iche, per-
sÃ¶nliche Motive und Interessen involviren; und es steh_t zu
hoï¬en, dass mit dem Herabsinken der Berufsarten schhess-
lieh die IndividualitÃ¤t mehr zur Geltung kommen, und dass
diejenigen, welche durch bewÃ¤hrtes Wissen und KÃ¶nnen dem
Gemeinwohl sich nÃ¼tzlich erweisen, im VerhÃ¤ltniss ihrer
Berufsleistungen auch den verdienten Zuspruch und geschÃ¤ft-
lichen Erfolg ï¬nden werden. Dieser Wandel mag sich lang-
sam vollziehen, mag aber von den bewÃ¤hrten Elementen nach
und nach eine bessere Klasse von Aerzten und Apothekern
herbeifÃ¼hren. Ein Anfang dazu scheint schon bei den w_emgen
Fachschulen gemacht zu sein, welche in Wirklichkeit und
nicht nur dem Scheine nach bessere Unterrichtsmethoden
anstreben, und welche namentlich fÃ¼r das erforderliche Maass
von Vorbildung zum. VerstÃ¤ndniss jener, in dieser Richtung
hÃ¶here AnsprÃ¼che an das intellectuelle Kaliber ihrer Studenten
als eine condilio eine neu zum Zulass stellen oder all-
mÃ¤hlich zu stellen vor eben. Fr. H.
*) Verfasser hat offenbar dlc Bekanntschaft der Detail-Droglsten nicht
gemacht oder absichtlich nasser Acht gelassen. Rad. d. Rdsch.
oâ€”â€”â€”â€”â€”
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Der in der Novemb ummer der Rusnscnsu enthaltene
Artikel Ã¼ber die Pocke epidemie in Montreal und Ã¼ber Va c -
ein a tio n , ist in einer Anzahl von grÃ¶sseren Zeitungen
unseres Landes bei Besprechung dieser zur Zeit viel verhan-
delten Frage, theils ganz, theils im Auszuge in englischer
Uebersetzung, zu Gunsten der Impfung verwerthet werden.
Ein Theil der Zeitungen hat die Runnscuan als Quelle zu be-
zeichnen die Schickhchkeit- gehabt, der grÃ¶ssere Theil aber
hat dies nach hier vielfach Ã¼blicher Weise unterlassen.
Anderseits sind uns in Bezug auf die Angaben Ã¼ber animale
Lymphe Seite 244) mehrfache Mittheilungen Ã¼ber hier gg-
machte, eile verfehlte, theils gelungene Kulturversuche ' r
die re elmÃ¤ssige Lieferung von animaler L mphe zu egan-
gen. 'e Ã¤lteste derartige Anstalt scheint die des Dr. enry
A. Martin in Roxbury bei Boston zu sein. Dieselbe liefert,
ihrer Anzeige nach, tÃ¤glich frisch entnommene Kuh-Lymphe,
ohne dieselbe aber fÃ¼r eine lÃ¤n ere Dauerbarkeit herzustellen
als die weniger Tage. Diesen weck verfolgt eine neuerdings
in durchaus rationeller und auf Erfahrung und wissenschaft-
licher Grundlage angelegte Anstalt des Chefs der Firma J 0 h n
Wy eth & Broth er in Philadel hia. Dieses Unternehmen
ist auf Anregung und nach dem uster der Office vaccinogÃ¤ne
central de l'Etat in BrÃ¼ssel angelegt, dessen PrÃ¤sident Dr. E.
J an s s e n sich fÃ¼r das Unternehmen des Herrn Wyeth inter-
essirte und die zur ersten Impfung erforderliche Lym he dem
von jenem nach BrÃ¼ssel esandten SachverstÃ¤ndigen, r. Chr.
E. Sajous von Philadel iaâ€š Ã¼berliess.
Die in schÃ¶ner an fruchtbarer Landschaft in Chester
County in Pennsylvania angele â€œLymph Farm " lie auf
einem HÃ¶henzuge zwischen Wa d-â€š Wiese und Ackerlan hat
zwei mit reichlichem Oberlicbte und vorzÃ¼ licher Ventilation
hergestellte StÃ¤lle, in denen cirka 70 k ' ti e und gesunde
KÃ¤lber als Lymph-Producenten sich beï¬n en. Der Fass-
boden ist von Asphaltcement und Ã¼berall so geneigt und mit
Rinnen versehen, dass das durch RÃ¶hrenleitung reichlich vor-
handene Wasser zum AbspÃ¼len und zur grÃ¶ssten Reinhal-
tung ad libilum benutzt werden kann. Jedes der KÃ¤lber hat
seinen eigenen von polirten etwa 4 Fass hohen HolzwÃ¤nden
umschlossenen, mit trockenem und bestem Stroh reichlich
bestreuten Stand. PrÃ¤chtige, die Farm unmittelbar umgeâ€”
bende, Weide biete. wÃ¤hrend des grÃ¶ssten Theiles des Jahres
frische Grasnahmng dar.
Die Le'tung und Aufsicht der Anstalt fÃ¼hrt der Professor
der VeterinÃ¤r-Praxis an der Pennsylvania-Universitlit von
Philadelphia, Dr. W. L. Zuill, welcher die Impfung und den
normalen Verlauf derselben besorgt und welcher die L mphe
zur weiteren Zubereitung abnimmt. Das dafÃ¼r eingenchtete
Operationszimmer ist mit einem sehr practisch construirten
gepolsterten Gesteâ€œ Versehen, auf dem die KÃ¤lber ohne Qual
oder BcÃ¤ngstigung zur Impfung, sowie zur Besichtigun und
zur Abnahme der Lymphe festgeschnallt und dann be iebig
in bequeme Lage gebracht werden kÃ¶nnen. Wie wir aus
ei euer Anschauung der Anstalt kennen zu lernen Gelegenheit
gÃ¤mbt haben, trÃ¤gt dieselbe in ihrer ganzen Einrichtun â€š in
allen RÃ¤umen und in ihrer Umgebung den Stempel scrup Ã¶ser
Sauberkeit, Sorgfalt und rationellen Betriebes, und macht es
sich der reich begÃ¼terte Besitzer offenbar zur Ehrensache,
das angestrebte Ziel, auch in unserm Lande animale Lymphe
in hinreichender Menge und von unzweifelhafter GÃ¼te zu lie-
fern. in mÃ¶glichster Vollkommenheit zu erreichen.
Die Lymphe wird zur Zubereitung und PrÃ¼servirung nach
dem Etablissement der Firma Wyeth & Brother nach Phila-
delphia gebracht, dort bei einer Temperatur von 20Â° C.
(68 F.) auf die Spitzen kleiner ElfenbeinstÃ¤bchen Ã¼ber-
tragen und getrocknet. Diese werden alsdann jedes in ï¬‚ehte
Zinnfolie gewickelt und ein Dutzend in einem kleinen Glas-
cylinder hermetisch eingeschlossen. Diese Flaschen werden
in einem constant auf 50Â° F. (l0Â° C.) erhaltenen Schranke fÃ¼r
Versendung aufbewahrt.
Nach bisheriger Erfahrung erhÃ¤lt sich diese Lymphe min-
destens einen Monat Ã¼ber jeden Zweifel vÃ¶llig wirksam. Es
sind zur Zeit grÃ¶ssere Mengen so prÃ¤parirter und geschÃ¼tzter
Lymphe nach Central- und SÃ¼d-Amerika probeweise versandt
werden, um damit die Annahme zu constatiren, dass diese
PrÃ¤servirungsweise eine solche ist, dass die Lym he sich
nach jedem Klima senden lÃ¤sst und fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit unver-
mindert wirksam bleibt.
Hinsichtlich der Prltservirung der Lymphe scheint man in
neuester Zeit dem Thym 01 vor dem Carbol den Vorzug zu
geben. HierÃ¼ber und Ã¼ber die Vaccination mit animaler an-
statt mit humanisirter Lymphe Kasserte sich Prof. Dr. R.
K ob er t in Strassburg kÃ¼rzlich in der Pharmac. Zeitung in
fol ender Weise:
ohl Niemand kann es dem Apotheker verdenkenâ€š wenn er
sich mit dem Verkauf von Lymphe zu Impfungen befasst,
wÃ¤hrend den Arzt, der etwas derartiges thutâ€š leicht ein ge-
wisses Odium trifft. Welche Lymphe soll nun der Apotheker
zum Verkauf feil bieten? Nach den Erfahrungen und An-
sichten der besten ImpfÃ¤rzte wird nach Jahrzehnten die von
Menschen entnommene Lymphe ganz ausser Cnrs gesetzt
werden und nur noch frisch entnommene T h i e r l y m p h e
zur Vaccination und Revaccination verwendet werden. Da
sich solche Thierlymphe aber nur sehr kurze Zeit sicher
wirkungsfÃ¤hig hÃ¤lt, so kann gar nicht daran gedacht werden,
dass sie jemals ein Handelsartikel in dem gewÃ¶hnlichen Sinne
werden, wird. Ihr Verkauf kann vielmehr einzig und allein
von den grossen Instituten fÃ¼r animale Impfun besorgt
werden, welche tsâ€  ̃lich frische Lymphe abzune men im
Stande sind. Da 1e Zahl dieser Instrtute aber noch klein
ist und die von ihnen gelieferte Lymphe recht kostspielig und
nur kurze Zeit haltbar ist, so kann von der Benutzung von
Menschenlymphe zur Impfung und Wiederimpfung noch
nicht abgegangen werden.
Ich habe nun schon 1878 eine Lymphconservirungsmethode
fÃ¼r Menschenlymphe angegeben, welche die Brauchbarkeit
der Lymphe fÃ¼r zwei Jahre sichert. Zu diesem Behufe wird
die dem Arme der Impï¬‚inge am siebenten oder achten Tage
entnommene Lymphe aus den Auï¬angecapillaren mÃ¶glichst
bald, â€˜edenfalls innerhalb der ersten 24 Stunden nach der
Entna ms in ein UhrschÃ¤lchen ausgeblasen und mit der
gleichen Men e0,1 procentiger, wÃ¼ssrigerTh ym ollÃ¶sung ver-
setzt und star umgerÃ¼hrt, wobei sich ein reichliches Coagu-
lum bildet. Dieses wird weggeworfen und die jetzt ganz
klare, leichtï¬‚Ã¼ssige Lymphe von Neuem in Capillaren gefÃ¼llt '
und diese an beiden Enden abgeschmolzen. Derartig bereitete
Th ym ollymphe wirkt auch noch n a c h J ahre n, wÃ¤hrend
die z. B. von Michelson, Hiller, L. Meyer, Pott und Frey
empfohlene C arb o l lymphe schon nach 2 Monaten wirkungs-
los zu sein pï¬‚egt. Marne Angaben sind von Hermann KÃ¼hler,
Risel, Pott, Frey, Emil Stern und Anderen bestÃ¤tigt werden.
Nichtsdestoweniger ist in den Verhandlungen der deutschen
Commission zur Berathun der Impï¬ra e darÃ¼ber hinweg-
gegangen worden. Dara hin hat sicÃ¤r P. Michelson in
KÃ¶nigsberg SMonatshefte fÃ¼r ract. Dermatologie IV 1885,
Nr. 10) veran esst gesehen dieseâ€ l̃â€™rage nochmals vorzunehmen
und kommt dabei zu dem Resultate, dass der Zusatz von Anti-
septicis zur Lym he wohl rationell ist. Ich kann daher die
T ymollym e empfehlen. Ein 'lhymolzusatz wird
neuerdings von eon.hard Voigt auch fÃ¼r a n i m als L y m p he
empfohlen, und es steht zu hoï¬en, dass auch diese durch
diesen Zusatz haltbarer wird. _
Die von den Herren Wyeth in Philadelphia gelieferte
animale Lym ph e wird von denselben als fÃ¼r drei Wochen
vÃ¶llig wirkungswerth garantirt. Dieselben glauben indessen
die von Prof. Kobert fÃ¼r humanisirte Thymollymphe bean-
spruchte Wirkungsdauer auch sehr bald fÃ¼r ihre animale
Lymphe garantiren zu kÃ¶nnen im Stande zu sein. Fr. H.
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Gift-Gesetzgebung.
Die Legislaturen der Staaten Georgia und Florida
haben kÃ¼rzlich Gesetze zur vermeintlichen Vermeidung von
Verwechselung von Morphinsalzen erlassen, welche einen
nicht Ã¼blen Bele fÃ¼r den Dilettantismus unserer legislativen
KÃ¶rperschaften bilden dÃ¼rften. Die Maassregel erfordert, dass
Morphinsalze nur von Isolchen Fabriken im Staate G e o r gi a
zulÃ¤ssig sind, welche die OriginalgefÃ¤sse mit Etiguetten mit
rother Grundfarbe und weiss em Druck und in rothes
Papier gewickelt und verpackt liefern. Das F 1 orid a-Gesetz
verlangt fÃ¼r Signatur und UmhÃ¼llung nur r o th e s P a pi e r,
Ã¼berlÃ¤sst aber die Farbe des Druckes der WillkÃ¼r der Fabri-
kanten.
MassachuseÃ¼s State Board oi Health.
Dem Jahresberichte Ã¼ber die Untersuchung von D ro ge n
und A r z n ei m i t t e l Seitens des Analytikers des Maseachusetts
Gesundheitsamtes, Dr. D a v e n p o r t, entnehmen wir folgende
Einzelheiten.
Von den im Laufe des Jahres _untersuchten 621 Proben ent-
sprachen 285 oder 45,8 Proc. nicht den Anforderungen der
Pharmakogen. Von 34 Proben Wismuth-Carbonat und Sub-
nitrat enthielten 24 ein Uebermaass von Arsen. Von 13 Proben
Garbo animalis waren 4 Garbo ligni. Von 5 Proben von Opium-
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pulver enthielt keine den erforderlichen Minimalgehalt von
12 Proc. Mo hin. Von 51 Proben Opiumtinctur enthielten
nur 10 den â€  ̃inimalgehalt von 1,20 Proc. Morphin.
22 Proben von Ã¼berzogenen 1 und 2 '1â€˜Ã¤1118911 Chininpillen
wurden in der Weise geprÃ¼ft, dass von Jeder Sorte je 20 oder
10 Pillen, in jedem Falle also 20 Gran Chinin in BerÃ¼cksich-
tigung kamen. Diese sollen bei der Annahme von einem Ge-
halte von 7 Wassermolekiilen 0,963 Gm., und bei der Maxi-
mumannahme von 8 Wassermolekiilen 0,943 Gm. wasserfreies
Chinin geben! Es ergaben sich folgende Resultate be-
rechnet in Procent-Gehalt an C h i ni n s u l p h a t:
Proben der Proben der
ersten zweiten
Sammlung. Sammlung.
Bullock & Crenshawwlâ€™hiladelphia . . . . 93,5 . . . . . . 97,9
McKesson & Robbins'â€”New York â€š . . . 86,6 . . . . . 97,3
Parke, Davis & Co. â€žDetroit . . . . . . . . . â€š93,3 . . . . . . 99,6
W. H. Schieï¬elinâ€”â€”New York. . . . . . . . 93,8 . . . . . . 100,7
H. Thayer & Co.â€”Cambridgeport. . . . . 107,6 . . . . . . 76,5
Tilden & Co.â€”â€”New Lebanon, N. Y. . . . 84.7 . . 89,5
Wm. R. Warnerâ€”Philadel hin . . . . . . . 93,8 . . . . . . 101,1
John W eth &. Broth Phi adelphia . . . 104,4 . . . . . . 100,5
Hanse roth. d'â€š Whiteâ€”Philadelphia . . 97,0 . . . . . . 97,1
P. J. Noyesâ€”Lancaster, N. H . . . . . . . . 97,0 . . . . . . -â€”
Mackeoven, Bbwer, Ellis &. Co.â€”-Phila. . 68,1 . . . . . . -â€”
Keasby & Mattisonâ€”Philadelphia. . . . . 93,5
Von 15 Proben Ferri et Chinin. Citrat. enthielt nur eine den
erforderlichen Alkaloidgehalt von 12 Procent. Von 15 Proben
Chloroform war nur eine von erforderlicher Reinheit Von 5
Proben Kreosot waren 3 rohe Carbolsiiure. Von 5 Proben
Crocus war keine Ã¤chter Safran, sondern Flores Carthami. Von
33 Proben Tuber Jalapae hatten nur 12 den erforderlichen
Harzgehalt.
â€šâ€”â€”â€”â€”owâ€”â€”â€”â€”-â€”-
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Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Julias Springer, Berlin. Mikroskopie der Nah-
r u n gs - u n d G e n u ss m i t t el aus dem Pï¬‚anzenreiche_
von Dr. M. Jos. Moeller, Privat-Docent der UniversitÃ¤t
Wien. Mit 308 Orig.-Holzschn. Gr.-Oct. 394 S.
â€”â€” Ueber die Princi ien und die Grenzen der Reinigung
von fauligen und aulnissfiihigen S c h m u t z w Ã¤ s s e r n.
Von Prof. Dr. J. K Ã¶ ni g. Mit 4 Abbildgn. 8vo.
Friedr. View eg & Sohn, Braunschweig. Lehrbuch
d e r C h e m i e nach den neusten Ansichten der Wissen-
schaft fÃ¼r den Unterricht an technischen Lehranstalten.
Von Prof. Dr. M a x Z ae n ge rle. l. Bd.: Unorganische
Chemie. 2 Bd.: Organische Chemie. Oct. mit 183 Holz-
schnitten und einer Farbentafel. S3, 30.
Urban & Schwarzenberg, Wien. Lehrbuch der
A rz n e i m i tte lleh re. Bearbeitet von den Professoren
Dr. W. Bernatzik und Dr. A. E. Vogel. Zweite
HÃ¤lfte. 1. Abth. 8vo. S. 289â€”560.
Willi. Knapp, Halle a. d. S. Das Licht im Dienste
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Stein. Zweite gÃ¤nzlich umgearbeitete Auï¬‚age, mit Ã¼ber
600 Textabbildungen und Tafeln. Drittes Heft: Das Licht
und die Lichtbildkunst in ihrer Anwendung auf anato-
mische, physiologische und Ã¤rztliche Untersuchungen;
mit 172 Abbildungen und 2 Tafeln. 1885.
Prof. Dr. D a v e n p o rt, Boston. 6th Annual Report of the
Stute Board cf Health of Massachussetts. 1 Vol. 8vo.
P. 403. Boston 1885.
By the A uth o r. Chemistry in the Service of Public Health.
By Prof. W. R. Nichols , Prof. Muss. Inst. Technol.
1 Pampl. P. 20. Salem, Mass.â€š 1885.
By the A u tho r : The Forests cf the Vicinity cf Mobile, Alu.
By Chas. M oh r, 1885.
Vereinbarungen betreffs der Untersuchung und
Beurtheilung von Nahrungs- und Genuss-
mitteln, sowie GebrauchsgegenstÃ¤nden, von
Prof. Dr. Alb. H i l e r. 1 Bd. Gr.-8vo. Pp. 283. Mit
8 Holzschnitten. Ver a von Jul. Springer in Berlin, 1885.
Die EinfÃ¼hrung einheitlicher Untersuchungsmethoden bei
. der PrÃ¼fung von Nahrungs- und Genussmitteln hat sich im
Laufe der Zeit mehr und mehr erforderlich gemacht. Eine
im Mai 1883 in MÃ¼nchen stattgefundene Versammlung von
technischen und Nahn1ngsmittel-Chemikern in Bayern wÃ¤hlte
eine Anzahl von FachmÃ¤nncrn, um geeignete VorschlÃ¤ge zur
Erreichung jenes Zieles auszuarbeitc Diese Referate wur-
den in einer spÃ¤teren Versammlung eiâ€˜gehend discutirt und,
hier und dort modiï¬cirt, angenommen. Dieselben sind von
dem Vorsitzenden des Committees, Prof. Dr. A. Hilge r,
zusammengestellt und mit den Motiven der Referenten in
vorliegendem Werke verÃ¶ffentlicht.
Diese Berichte sind sehr grÃ¼ndlich und umfassen folgende
Gegenstzinde: Milch, Bier, Wein, Butter und Schmalz, Ge-
brauchsgegenstÃ¤nde, Trinkwasser, Thee, Kaffee, Chocolade,
GewÃ¼rze, Mehl und Brod. Dieselben und die â€œVereinbarun-
gen" sind von hervorragendem Werthe und Wichtigkeit, da
sie ein sehr wesentlicher Schritt fÃ¼r die Herstellung einheit-
licher Untersuchungsmethoden, und damit derVerminderung
bisheriger Differenzen und WidersprÃ¼che auf dem Gebiete der
Nahrungsmittel-Controlle sind. Fr. H. '
Lehrbuch der anorganischen Chemie nach den
neuesten Ansichten der Wissenschaft von Prof. Dr. d. â€š
L o r s c h ei d. 9. Aufl. 1 Bd. 353 S. mit 171 Abbildungen
und 1 Spectraltafel in Farbendruck. 81.20. Herderâ€˜scher
Verlag. Freiburg in Baden.
Lehrbu eh der organischen Chemie von Prof. Dr.
J. Lorsc heid. 3. Auï¬‚. 1 Bd. 270 S. mit 79 Abbild.,
5 Tabellen und 1 Tafel. 81.20.
Leitfaden der anorganischen Chemie von Prof.
Dr. J. Lorscheid. 1 Bd. 250 S. mit 107 Abbildungen
und Spectraltafel in Farbendruck. 81.00.
Leitfaden der organischen Chemie von Prof. Dr.
J. L0 rs eh eid. 1 Bd. 118 S. mit 25 Abbild. 60 Cents.
Prof. Lorscheid's Lehrbuch der Chemie hat in Deutschland
seit dem Erscheinen der ersten Auï¬‚age im Jahre 1870 eine
betrÃ¤chtliche Verbreitung gefunden, so dass von dem anorga-
nischen Theile bereits die neunte Auï¬‚age vorliegt. Dasselbe
behandelt die theoretische wie angewandte Chemie in bÃ¼n-
diger und klarer Weise, und bietet dem Studirendcn durch
Beispiele, Angabe der Reactionen und specielle Anweisung
zu Experimenten treï¬‚iiche Anleitung und Anregung zum
griindliclieren Studium. Der Text ist durch zahlreiche und
vorzÃ¼gliche Abbildungen, auch auf dem Gebiete der tech-
nischen Chemie bereichert. Dazu zÃ¤hlen unter Anderen die
Gewinnung der Metalle, die Darstellung der Thonwaaren, des
Glases, die Papierfabrikation, die Gewinnung von Zucker etc.
Die in der Medizin und Pharmacie gebrauchten Verbindungen
sind vollzÃ¤hlig in BerÃ¼cksichtigung gezogen. Am Schlusse der
anorganischen Chemie sind die StÃ¶chiometrie und die Maar-as-
Analyse, und an dem â€šder organischen Chemie, die Analyse
und die Synthese organischer Verbindungen und die Chemie
des Pï¬‚anzen- und des Thierlebens besonders behandelt.
Beide BÃ¤nde sind in gedrÃ¤ingter KÃ¼rze in den â€œ L eit -
f Ã¤d e n " in gleicher Anordnung und Ã¤hnlicher Bearbeitung
wie in den L e h rb Ã¼c h e rn dargeboten. Wir empfehlenâ€š â€˜
Studirenden und Apothekern die Anschaï¬ung der letzteren.
Das Werk wird auch bei denen Werthschtitzung ï¬nden, welche
sich mit. den neuesten Ansichten der chemischen Wissen-
schaft vertraut machen wollen. Der Preis desselben ist im
Vergleiche zu dem Werthe des Buches ein sehr niedri er; das-'
selbe ist von der Commandite der H e rder 'schen erlagsv
buchhandlung in St. Louis, Mo., zu beziehen.
H a n d - A t l a s sÃ¤mmtlicher medizinisch-pharmaceutischer
GewÃ¤chse, oder naturgetreue Abbildungen nebst Be-
schreibungen in botanischer, pharmacoguostischer und
harmacologischer Hinsicht, von Dr. Willibald Artus.
II). Auï¬‚age, bearbeitet von Dr. Gustav von Hayek. In 54
halbmonatlichen Lieferungen. J ena, Friedr. Maukeâ€™s
Verlag. (A. Schenk.)
Dieses seit Jahrzehnten wohlbekannte Werk entspricht sei-
nem Zwecke, den Pï¬‚anzenhabitus in wohlgetroï¬enen Illustra-
tionen zur Anschauung zu bringen, vollstÃ¤ndig. Es Ã¼berlÃ¤sst
das eingehende Studium der Charakteristik und Strucktur den
LehrbÃ¼chern. Das Werk erscheint in neuer Bearbeitung von
Prof. Dr. Hayek in Wien, in Lieferungen, von denen die
ersten 4 vor uns hegen; diese zeichnen, sich durch bequemes
Format, bÃ¼ndige KÃ¼rze des Textes und genÃ¼gende Anschau-
lichkeit der lâ€™flanzenformen in guter Darstellung und Colorit
aus, und empï¬ehlt sich das Werk allen angehenden und stu-
direnden Pharmaceuten und Medicinern, sowie Apothekern
und Drogisteu fÃ¼r praktischen Gebrauch und zur Unterwei-
sung und als ein passendes Gelegenheitsgeschenk fÃ¼r Lehr-
linge und GehÃ¼lfen. Kein Ã¤hnlich gut illustrier Hand-Atlas
der Art kommt demselben an Billigkeit nahe, da jede Liefe-
rung hier nur 25 Cents kostet.
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- I and of an interchange cf viewsâ€š experience aud researches
Edltorlell' which wauld beueï¬t all concerned.
Die American Ghem_ical Society.
In New York besteht seit den fÃ¼nfziger Jahren
eine niemals recht gedeihende und zur Zeit in stiller
- Verborgenheit vegetirende kleine Gesellschaft, welche
sich unter dem Namen Lyceum Society die
Abhaltung von VortrÃ¤gen und Discussionen in mo-
natlichen Versammlungen und die Anlegung einer
kleinen Bibliothek und naturwissenschaftlichen
Sammlung zur Aufgabe machte. Dieselbe veran-
staltete hin und wieder Ã¶ffentliche populÃ¤re Vorle-
sungen und leistete darin zeitweise befriedigendes.
Der Verein fÃ¼hrte indessen trotz derartiger gelegent-
licher Lebenszeichen eine sterile Existenz und
wollte nicht recht in Zug kommen. Um sich
durch den Nimbus eines hochklingenderen Na-
mens vielleicht mehr Ansehen und mehr Mitglie-
der zu erwerben, wechselte derselbe Anfangs der
siebziger Jahre seinen bisherigen Namen mit der
stolzeren Signatur â€œ N ew Y ork A ca d e m y 0 f
Sciences.â€ Trotz dessen aber blieb alles beim
Alten und das Philisterthum spreizte sich nach wie
vor in den schwach besuchten Monatsversammlun-
gen. Der Mangel an Leistungen und Anregung
liess namentlich Ã¤ltere wie neu hinzugetretene Cheâ€”
miker vÃ¶llig unbefriedigt und von diesen ging im
Winter 1875 bis 1876 die Anregung aus, eme eigne,
Wenn auch kleine, chemische Gesellschaft zu bilden.
Auf einer unter demVorsitz von Prof. Chs. F. C h a n d-
le r von der School 0f Mines in New York gehalte-
nen Zusammenkunft einiger befreundeter Chemiker
wurde im Januar 1876 der Beschluss zur GrÃ¼ndung
einer solchen Gesellschaft gefasst und durch folgenâ€”
des an alle FachmÃ¤nner in New York und Umge-
bung gesandtes Circular dazu Anregung gegeben
und demnÃ¤chst fÃ¼r die erste Versammlung und
Organisation eingeladen :
For some time past many chemists of this city and viainity
have felt the want, and deplored the absence cf an association,
auch as exist among other professions, which would lead to a
better understanding and a closer acquaintance nmong its
members, in which scienliï¬c und practicnl subjects relating to
nur special science might be discussed, und ineans devised in
the common interest of the profession. Wider scattered as
the chemists in this neighborhood are, auch an association
would become the centre of a pleasant personal intercourseâ€š
The undernigued, believing the present an opportune time
for establishing a â€œ Chemica! Society" in New York, re<pect-
fully invite your co-operation, und would be pleased to receive
an early expression of your views 011 the subject. As soon as
a suï¬‚icient number cf asseniing replies shull have been re-
ceived, it is proposed to call a meeting for the purpose 01
forming a permanent organization.
Die Unterzeichner dieser Einladung und damit die
BegrÃ¼nder der alsbald im April 1876 gebildeten
Chemical Society of New York waren: M.
Alsberg, P. Casamajor, Chs. F. Chandler, H. Ende-
mann, W. M. Habirshaw, Fr. Hoffmann, Henry
Morton, Isidor VValz.
Die allerdings nur kleine Gesellschaft blieb unge-
achtet mehrfacher Versuche, sie zu einer chemischen
Section der zuvor genannten N. Y. Academy of
Sciences zu machen, von dieser unabhÃ¤ngig fÃ¼r sich
bestehen. Indessen auch dieser Verein konnte nach
dem ersten regeren Anlaufe keinen rechten Auf-
schwung gewinnen, vegetirte bald gleich jenem ill-
teren Vereine, und alle Versuche und BemÃ¼hungen
strebsamer und thÃ¤tiger Mitglieder vermochten
nicht, dem schwachen Keime zu einem krÃ¤ftigen Em-
porwachsen aufzuhelfen. Der Besuch der monat-
lichen Versammlungen nahm nicht zu und so man-
ches tÃ¼chtige Mitglied blieb nach und nach ganz
fern. Nach kurzem Bestehen griff auch die N. Y.
chemische Gesellschaft zu demselben Palliativmittel,
welches wenige Jahre zuvor der Ã¤ltere Verein so vÃ¶l-
lig erfolglos versucht hatte, der lokale Verein vindi-
cirte sich einen nationalen Namen und so entstand
die American Chemical Society. Es wurâ€”
den im Laufe der Jahre mit allen Mitteln Mitglieder
auch ausserhalb New York und der umliegenden
StÃ¤dte geworben, wenn auch die Mitgliedschaft in
nichts anderem als in der AufzÃ¤hlung des Namens
im Register und im Cassenbuch der Gesellschaft
bestand. Dieselbe hat nach wie vor ihren Sitz und
ihre Monatsversammlungen in New York und ist
ebenso sehr ein lokaler Verein von New York und Um-
gebung geblieben, wie es chemische Vereine in Phil-
adelphia, Washington und anderen grÃ¶sseren StÃ¤dten
unseres Landes in ihrer Weise sind. Durch Pro-
paganda hat der Verein allerdings eine betrÃ¤cht-
liche Anzahl Namen auswÃ¤rtiger Mitglieder aufzu-
weisen und sucht solche bei der Wahl seiner Beam-
ten auf den Jahresversammlungen durch nominelle
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Ehrenbezeichungen fÃ¼r den Verein zu interessiren
und andrerseits diesem damit den Anschein eines
nationalen zu verleihen. Derselbe besitzt diese Be-
deutung bisher aber in Wirklichkeit keineswegs
und noch weit Weniger als die C h e m i sc h e S e 0-
tion (C) der Americ. Association for the
Advancement of Science. Sonst aber ist
der Verein wesentlich das geblieben, was er vor Er-
weiterung seines Namens war, und bewegt sich in
seinem gemietheten Lokale am Washington Square
in New York in enger SphÃ¤re; er halt dort, meistens
sehr schwach besuchte monatliche Versammlungen,
eine Anzahl von Fachjournalen; besitzt eine kleine
Bibliothek und giebt seit dem Jahre 1.878 ein an
Originalarbeiten, wie an â€œAbstractenâ€von chemischen
Journalen gleich dÃ¼rftiges Monatsblatt heraus, welâ€”
ches in dem Trio, dem â€œAmer. Journal of Sciences
and Artsâ€ von New Haven, dem von Prof. Rem se n
herausgegebenen â€œAmerican Chemical Journal" von
Baltimore und dem â€œJournal of the American
Chemical Societyâ€, vor jenen beiden erheblich zu-
riicksteht.
Der Verein besteht, wie alle derartigen hiesigen
Gesellschaften, aus sehr heterogenen Elementen, von
denen die Zahl der p a s si v e n Mitglieder sehr be-
trÃ¤chtlich in der Mehrheit ist. Ausser dem Journale
sind die einzigen Ã–ffentlichen Lebenszeichen, die der
Verein hin und wieder giebt, Gelegenheitsfeste bei
der Anwesenheit berÃ¼hmter Fachgelehrten, so z. B.
im J. 1876 fÃ¼r die chemischen Mitglieder der Jury
der Philadelphia. Weltausstellung, und im October
1883 der Besuch des ' Prof. A. W. H 0 fm a n n von
Berlin, als Theilnehmer der Expedition zurErÃ¶ï¬'nung
der NortherrlPaciï¬c Eisenbahn; indessen keins von
diesen Gelegenheitsfesten trug auch nur annÃ¤hernd
den Charakter eines nationalen. Eine solche Zu-
sammenkunft hat die jetzige Generation amerikani-
scher Chemiker nur einmal aufzuweisen â€”â€” die
Priestley-Feier am 31. Juli und 1. August
1874 in Northumberland am Susquehanna.
Im nÃ¤chsten Monat sind zehn Jahre seit der
GrÃ¼ndung des Vereins vorÃ¼bergegangen und beab-
sichtigt derselbe, die Erinnerung an diese festlich
zu begehen. Wie in dem ï¬‚Ã¼chtigen Dasein und
hier in dem oftmals wechselvollen Geschicke des
Einzelnen so wenig von Dauer und Bestand ist, so
liegt auch die Frage nahe, wie viele oder wie wenige
der oben genannten Manner, welche an der Wiege
der Am erican Chemical Society gestanden
und zu ihrer GrÃ¼ndung die Initiative ergriffen ha-
ben, werden an dieser Feier Antheil nehmen, oder
nehmen kÃ¶nnen? Der intellectuelle Urheber des
Vereins, Dr. Isidor W alz, weilt l'angst nicht mehr
unter den Lebenden, andere sind dem Vereine nach
und nach entfremdet worden. Mag diese Gelegenheit
indessen dazu beitragen, neues Interesse fÃ¼r den
Verein und neue Impulse in demselben wachzu-
rufen und zu pï¬‚egen] Wenn wir bei einem objec-
tiven und unbeschÃ¶nigten RÃ¼ckblick auf die Ent-
stehung und das bisherige Wirken des Vereins,
denselben auch als weit zurÃ¼ckgeblieben auf der
ursprÃ¼nglich gestellten und gewÃ¼nschten Bahn be-
zeichnen mÃ¼ssen, so gehÃ¶ren demselben nichtsdestoâ€”
weniger unser Interesse und unsere guten WÃ¼nsche
fÃ¼r eine lebens- und wirkungsvollere, erspriesslichere
zweite Decade seiner Existenz.
State Boards of Health.
Mr. Chas. F. Donnelly, President of the â€œState Board
of Health, Lunacy and Charities of Massachusetts,â€ re-
centlyr expressed his views in regard to the merits
and demerits of our present system and organization
of State Boards of Health, as well as to the prevalent
notion, that practitioners of medicine alone or pre-
eminently are the proper oï¬icers for Health Boards.
Although we cannot share, in general, the argu-
ments set forth against the usefulness and value of a
National and of State Boards of Health, provided
they are composed of competent and trustworthy
oï¬‚icers and specialists, and are entirely kept out of
the sphere of any political relation and inï¬‚uence
whatever, the views of the president of one of the
most eï¬‚icient and well reputed Health Boards in
one of the best governed State of the Union, are
certainly entitled to due consideration, as they are
the result of a long experience in the public health
service, and as they contain much truth and valuable
advice. â€˜
â€œThe health of the people is a question for the public at
large, and not merely for professional men or scientists; the
presence of disease is a fact which rarely needs the skill or
aid of an expert to determine. On the contrary, a person
sutfering from disease is the ï¬rst to discover it usually and
give evidence of it. When a physician is called upon to treat
a case, he has to rely, in west instances, upon the statements
of the patient for information to show the nature of the disease
aï¬‚â€˜ecting him. Even then, though aided by the information
communicated by the patient, the physician often fails to make
a correct diagnosis, and goes on vaguely exploring and
experimenting without any satisfactory result to the patient
or himself. The treatment of ordinary diseases, as well as
ascertaining them, is a matter of common knowledge, gained
by experience in the ordinary routine of life. There is no
mystery made of it among educated regular practitioners in
medicine. The average citizen does not need sphysician at
his elbow for his common bodily ailments any more than he
does a minister to give him his theology, or a lawyer to teach
him how to conduct himself lawfully.
The function of a state board of health is ostensibly to
prevent disease. A state board of health is an anomalous body
or organization in a commonwealth like ours, as it is assumed
that it should care for the health of the 2,000,000 of people of
the state of Massachusetts and instruct them in the means of
prevention and care of, diseases. The medical and scientiï¬c
schools, as sources of information, are assumed to play a
secondary part, and the local boards of health to be subordinate
bodies. Now, I hold to the American view of local or muni-
cipal government, rather than to the centralized form. That
the minor functions of government are more thoroughly and
efï¬ciently performed by municipalities than by the state must
be conceded as a matter of experience.
The American idea is to encourage self-reliance in every
citizen, to teach him to look out for himself and be as little
dependent upon the government as possible, and be its
guardian rather than its ward. The question of the health of
a city or town is a local question like the management of its
highways, its poor or its police; it is not a question for state
administration. The supervision, control and inspection of
the water supply, sewerage, food, tenement houses, manu-
factures, trades and business of a municipality are matters of
purely a local concern and regulation. Our public statutes
and the charters of the cities make provision for the people in
each locality to govern and regulate its sanitary aï¬airs. Public
sanitation is a question which moreover presses itself before
the people in densely inhabited localities in the cities and large
towns, not in the large area. given to agriculture, and there is'
hardly any city or large town in our commonwealth to-day not
provided with a board of health. If the organization or
constitution of any of the local boards is defective, that is a
matter to be remedied by the inhabitants electing to ofï¬ce
reliable and competent persons in accordance with the statute.
In regard to the proper authority to investigate the causes
of diseases, it may be said that a knowledge of the causes of
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diseases which prevail in the country generally, is not conï¬ned
to the members of the medical profession; the public at large
are perhaps as well informed as the medical profession, such
information being a matter of common knowledge in every
intelligent community.
The statement in general may therefore be a correct one,
that the average citizen of a civilized commonwealth requires
no state board of health or physician to instruct him, that
pure air and water, good drainage and good food are essential
to sound health, and he knows that it is in his power to secure
those conditions by his own intelligence, by the agency of the
local authorities, and by invoking the aid of experts and of the
courts. State boards of health may be necessary with the
ignorant and wretched masses of the densely crowded largest
cities and centers of population.
What an horde of othce-holders would be necessary to direct
and inspect efficiently the purity of the water supply, the
public and private drainage, the management of the tenement
houses, and the examination of the milk and other articles of
food and drugs for each of the cities and towns of our land
when under the control of State Boards of Health? The
municipalities are the prime custodians of these matters and
they should be more competent to judge of and inspect the
drainage, water supply and food, and to regulate noxious and
offensive trades, than a state board, and redress is provided
by the courts for those aggrieved by pollution of a water sup-
ply, by defective drainage, by adulterated food and drugs, or
by noxious and offensive trades, if the local authorities fail of
their duty.
According to our constitutional privileges, it is not the func-
tion of the state to educate either the medical profession or the
people at large in sanitation or hygiene any more than in making
wholesome bread and in good cooking, trades, manufacturers,
law or divinity. But the whole subject of public sanitation or
hygiene in the United States, is a new one, practically unformul-
ated and unmethodized. Harvard medical school, the foremost
one of the country. gives only a few lectures each season on the
subject, and no practical course of special instruction. It may
be safe to assert, that there is not in Massachusetts to-day a
gentleman of the medical profession, who has made a course
of studies in any professional school here or abroad on the
subject of sanitation of itself. All the knowledge possessed of
it here is thus far the result of self-education or general
reading.
In regard to the averred special qualiï¬cation of general
practitioners of medicine, much might be said. To establish
and supervise a public water supply and a system of public
drainage one should be an engineer, a chemist and a biologist.
A physician's opinion and advice in such matters would be of
really little service. The question of the regulation of noxious
and offensive trades is for the mechanical engineer and the
chemist; the subject of the adulteration of food and drugs is
mainly for the chemist. So that a state board made up prin-
cipally of physicians would practically have to depend like
laymen upon borrowed knowledge from the engineer, the
chemist, the biologist, the architect or builder, the practical
plumber and constructor of public and private works. In the
matter of the prevention of contagious and infectious diseases
the medical profession have evidently but little faith in systems
of quarantine and disinfection, for if they had, the active and
much sought for practitioner would not be found in his daily
round of professional visits passing from the visitation of
patients with contagious and infectious diseases to the houses
of patients with ailments non-contagious. Puerperal fever,
scarlet fever, typhoid, etc., and contagious skin and other dis-
eases exist always in a greater or less degree in every com-
munity, and the attending physicians pass from these con-
tagious and infected cases to those unaffected with them and
to those they hold dearest to them in their own families,
without undergoing any quarantine or disinfecting prams
whatever. In Boston, for instance, where more than one-ï¬fth
of the people of the state of Massachusetts reside, the City
Board of Health for years is constituted of one physician and
two non-professional men, without any training, experience
or reading to especially qualify them for sanitary work. The
principle health ofï¬cer of the board is a layman, the inspect,
ore and other ofï¬cers, except the physicians at quarantine,
one or two other assistant physicians, are laymen, yet the
sanitary condition of the city is not a subject of complaint,
while its great sewerage system and water supply are practi-
cally the work of men who are not physicians. Boston, New
York and other cities have expended tens of millions for their
water supply and drainage, all under the direction and super-
vision of competent engineers solely.
As for a special knowledge of chemistry on the part of the
best educated class of physicians, it is a notorious fact that
very few of them in former years received anything more than
a most superï¬cial knowledge of chemistry, and that it is only
of late the schools of medicine require more attention to be
given in course to the study. It is the work ot the chemist to
analyze our water to ascertain its purity; to purify sewage
where it cannot be disposed of safely by irrigation or drain-
age; to disinfect all infected houses and vessels, or imported
paper stock or rags or other goods, and not the work of the
physician. It is mere quackery to attempt to maintain that
the average citizen does not know the causes of ordinary di-
eases as well as the average medical practitioner, and it is the
grossest quackery to maintain that the engineer or the chemist
are not the proper and the principal factors in matters relating
to public water supply. public drainage, the detection of adult-
crations in food and drugs and in the regulating of noxious
and offensive trades. Looking upon occasional assertions in
medical Journals and Societies, some men in the medical pro-
fession seem to have become monomaniacs on the subject of
State Boards of Health in their solicitude for the public
interest, and believe that the public on subjects as clear as
the noon day to any lay person, need scientiï¬c aid and
enlightenment. As an illustration of how pretentious of enthu-
siasts in the practice of medicine are dealt with on this subject,
it can be seen that the national board of health exhausted the
patience of Congress and the people by their extravagant
claims for recognition and jurisdiction. The national board of
health is now in a moribund condition, as Congress has de-
clined to give it any appropriation for several sessions, and yet
the general health of the country was never better, thou h the
national board would fearlessly assume the responsibility of
placing every one of 55,000,000 of people, from Maine to Cali-
fornia, unter hygienic conditions, and would have disinfected
every port and done quarantine duty over several thousand
miles of coast and inland frontier lines.
The history of the Massachusetts State Board of Health may
well serve as an interesting and instructive record of the
fact. that the efï¬ciency and the usefulness of State Boards
of Health mainly rests upon the qualiï¬cation and labors of one
or few interested and competent occupants. The board has
existed for about 10 years. Its work was done by its two very
able secretaries. They did good work in compiling and writing
for the annual reports of the board such information as they
gathered from the exhaustive English parliamentary reports
and other foreign ofï¬cial reports on drainage and pnllution,
and from such other printed sources as they could draw upon ;
they reviewed the general sanitary condition of the state; they
secured essays on sanitary subjects from gentlemen of more or
less ability, and incorporated them in the annual report. A
few other physicians have attempted within the past few years
to lay claim of being experts in sanitary matters, but they are
gleaners in the ï¬eld after those two officers, who compiled all
that was valuable on the subject. and have left it in enduring
form in the annual reports of the State Board of Health of
Massachusetts. No man who is merely a general practitioner
of medicine can, at middle life, without previous continuous
special study and training in some professional school for the
work, without the training of an engineer or the studies and
laboratory observations and experiments of a chemist, botanist
and biologist, be entitled to the distinction of being styled a
sanitarian. In 1879 the State Board of Health was for good
reasons consolidated with the Board of State Charities. Since
then there has been an eï¬â€˜ort to aggrandize the health depart-
ment of the board by laws relative to the adulteration of food
and drugs. The law in relation to the adulteration of food
was aimed mainly at punishing milk dealers, who offered for
sale adjilterated or poor milk. The quality of milk, apart
from any adulterants. must depend upon the breed, age and
pasturage or food of the cows producing it. The law requires
that all milk offered for sale must contain at least 18 per cent.
of milk solids. and yet it is notorious that a large part of the
milk product is nearly 2 per cent. below that standard, and
fails to attain the legal standard only because of the age, or
breed, or food, or pasturage of the cows.
As for the adulteration of drugs, there can be no better
judges than the Pharmacist, and the subject should be referred
to the State Board of Pharmacy, whose duties are compam
tively light. It may be said that the pharmacists are interested
persons. They certainly are interested, as the men of any
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reputable calling are, to maintain fur their protession a good
standing. 'lâ€˜he doctors und lawyers have their associations to
maintain the stauding cf their professions. Why cannot the
people cf the state trust to the honor of the pharmacists and
of the Stute Board of Pharmacy to deal properly with those
who sell adulterated drngs?
As to tho present experience and standing of onr National
und State Boards of Health the general inference therefore
may be justiï¬‚ed that, if public-spirited professional und non-
professiÂ«nalmen, physicians, engineers, chemists, biologists,
etc.â€š with laymen generally, would establish a state sanitary
association for the purpose of disseminating information ou
scientiï¬c subjects connected with sanitation, und for exciting
interests in all questions appertaining to the public heslth,
they can do a good work, und can do it perhaps bettet than
any Stute Commission or any Stute Board cf Health oomposed
of physicians only.
â€”Wâ€” â€”
Pasteurâ€™s Hydrophobia Impfung.
Niemand wird in Abrede stellen, dass Hydropho-
bia auch hier mÃ¶glich ist und vorkommt und es sind
hin und wieder FÃ¤lle von Tollwuth bei gebissenen
Menschen vorgekommen; es sind dies aber relativ so
ausserordenthch seltene FÃ¤lle, dass in der Sterblich-
keits Statistik unseres Landes wohl keine Todesur-
sache eine so geringe Rate aufzuweisen hat. Dennoch
besteht auch hier die traditionelle, krankhafte Furcht
vor der Hundswuth in hohem Masse und wohl in
keinem Lande so allgemein der absurde und unkluge
Brauch, jeden Hund, welcher, gleichviel ob gereizt
oder nur spielend, oftmals in ganz harmloser Weise
von seiner einzigen \Vaï¬‚'e, seinen ZÃ¤hnen Gebrauch
macht, sofort umzubringen; ja es gilt als ein Zeichen
von RÃ¼cksichtslosigkeit und Vermessenheit, wenn
der Besitzer des Thieres diese Mordprocedur nicht
selbst unverweilt vornimmt, Falls das Ã¶ffentliche
Lynchgericht dieselbe nicht in ï¬‚agranfi bereits voll-
zogen hat, und kein Gesetz und kein vernÃ¼nftiger
Grund schÃ¼tzt den dem Tode verfallenen, vogel-
freien Hund vor der brutalen Execution durch die
Polizei, die Strassenjugend oder das â€œintelligente
Publikumâ€ und den Besitzer desselben vor der Ã¶f-
fentlichen EntrÃ¼stung. Damit ist aber in jedem
Falle jede BeweisfÃ¼hrung abgeschnitten, ob das geâ€”
tÃ¶dtete Thier wirklich an Tollwuth litt und ob fÃ¼r
solche Annahme und fÃ¼r weitere Besorgniss und
Behandlung Gebissener die mindeste Ursache vorlag.
Es ist bekannt, dass bei nervÃ¶sen Personen in
zahllosen FÃ¤llen, wie z. B. bei Choleraepidemien etc,
die Furcht die Ursache von vermeintlicher oder
wirklicher Erkrankung ist und dies giltwohl in ganz
besonderem Grade fÃ¼r die Furcht vor der Hydro-
phobia. So ausserordentlich selten deren Vorkom-
men bei Menschen ist, so Ã¼bertrieben und weitgehend
ist der Schrecken, wenn Jemand von einem gequÃ¤l-
ten oder fremden und halbverhungertem Hunde ge-
kniffen oder gebissen wird. Der Rath von jedem
Quacksalber gilt dann als willkommen und wird be-
folgt; zunÃ¤chst aber muss nach hiesigem bei vielen
Personen bestehendem Aberglauben, als einer uner-
lÃ¤sslichen PrÃ¤misse fÃ¼r die Abwendung Ã¼bler Fol-
gen, dem Hunde unverwth der Garaus gemacht
werden. Der allein mÃ¶gliche Nachweis begrÃ¼ndeter
Gefahr wird dadurch vernichtet. Dann wird die wohl
in tausend FÃ¤llen harmlose Hautritzung mit allen
mÃ¶glichen Mitteln geheizt, geÃ¤tzt, gewaschen und
eingerieben, und damit grÃ¼ndlich bis zur EntzÃ¼n-
dung und Eiterbildung â€œ gedoktort.â€ Das UnglÃ¼ck,
welches der bÃ¶se Hund vermeintlich angerichtet und
mit dem Tode gebÃ¼sst hat, haben dann dies oder
jenes Mittel, oder dieser oder jener weise Doktor
oder Freund glÃ¼cklich abgewendet, und deren Ruhm
verbleibt lange im GedÃ¤chtniss der erschrockenen
Nachbarn oder Dorfbewohner.
Selten oder nie hat wohl diese masslos Ã¼bertrie-
bene Furcht, oder der derselben zu Grunde liegende
blinde Glaube zu einer so nutzlosen Expedition Ver-
anlassung gegeben, als die kÃ¼rzlich von unserer
Nachbarstadt N e wa r k in Seene gesetzte Excursion
eines Trio's von drei Buben, welche unter der Aegide
eines sonst verstÃ¤ndigen und namhaften, wenn auch
vielleicht etwas ruhmsÃ¼chtigen Arztes eine Gratis-
reise nach Paris gemacht haben, um nach der vielâ€”
leicht nicht unprovozirten Bekanntschaft mit den
ZÃ¤hnen eines harmlosen Newarker Spitzes dort
â€œpasteurisirtâ€ zu werden. Die Helden dieser
Triumphfahrt, drei amerikanische AbkÃ¶mmlinge der
Smaragdinsel, befanden sich von der Abreise bis zu
ihrer RÃ¼ckkehr, und ohne Zweifel bisher, so wohl,
dass sie als Ã¤chte ReprÃ¤sentanten J ung- Amerikas auf
dem franzÃ¶sischen Dampfer und im Hotel in Paris
der Schrecken aller gesitteten Kinder und verstÃ¤n-
digen Leute waren und dass die biederen Seeleute
oftmals in Furcht waren, dass die Tollwuth bei den
Jungen zum Ausbruch gekommen sei. Der vierbei-
nige Urheber dieser Expedition war natÃ¼rlich, da er
sich der ihn quÃ¤lenden Buben durch Beissen zu er-
wehren gesucht hatte, sofort abgethan, musste selbst-
verstÃ¤ndlich aber toll gewesen sein, da er sich dazu
der einzigen Waffe, seiner ZÃ¤hne, bedient hatte. Ein
anderer Beweis dafÃ¼r lag nicht vor. P aste u 1' 's
Hydrophobia-Impfung war gerade die Sensation des
Tages und der Zeitungen; hier bot sich eine gute
Gelegenheit diese nach MÃ¶glichkeit auszubeuten.
Der todte Hund wurde in Newark gelassen und die
LiberalitÃ¤t einzelner GlÃ¤ubigen spedirte die Jungen
mit einem begleitenden Arzte auf dem ersten nach
Havre abgehenden Dampfer, um zu Pusteur nach
Paris auf Probe zu gehen. Nachdem die Impfung
bestanden, kehrte die Gesellschaft wohlbehalten
zurÃ¼ck, nachdem sich auf der Heimreise bei der mit-
gereisten Mutter des einen Jungen ein neuer Welt-
bÃ¼rger eingestellt hatteâ€šÃ¼ber dessen Landsmannschaft
jetzt die Newarker in Zweifel sind, da seine Geburt
auf dem franzÃ¶sischen Dampfer fÃ¼r ihn das Anrecht
eines geborenen Franzosen zulÃ¤sst. Es war den New
Yorker SensationsblÃ¤ttern doch zu kostspielig Re-
porter nach Paris mitzusenden, sie scheuten indessen
die Kosten telegraphischer Berichte und die Vergeu-
dung von ganzen Spalten und reichlichem Aufwands
von DruckerschwÃ¤rze nicht, um ausfÃ¼hrliche Berichte
Ã¼ber die Reisebegebenheiten, die Unarten und Toll-
heiten der Burschen und deren Behandlung und Er-
lebnisse in Paris ihren Lesern tÃ¤glich vorzulegen.
Die am schnellsten von dieser KomÃ¶die entnÃ¼chterte
N e w Y ork T i m e s gestand denn auch bald und
zuerst zu, dass â€œeine so alberne, unbegrÃ¼ndete und
ungeziemende Sensationâ€ seit langem nicht aufzuâ€”
weisen und dass es bedauerlich sei, dass es keine Ge-
setze gegen solches frivoles Possentreiben gebe, bei
dem die landesÃ¼bliche Neigung zur Sensation und
der Missbrauch derselben gleichen Antheil haben.
Die Times weist dabei auf die in Fachjournalen
vielfach klar gestellte Thatsache hin, dass die Pa-
sten râ€™sche Impfung bisher nichts als ein Experi-
ment sei, welches endgÃ¼ltige Beweise fÃ¼r Werth und
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Erfolg noch beizubringen habe, wie sehr solche auch
zu wÃ¼nschen seien. Die von Newark aus in Seene
gesetzte Posse invulvirt auch nicht ein Element, wel-
ches zu solchem Beweise dienen kÃ¶nnte, da nicht der
mindeste Nachweis vorliegt, ob der getÃ¶dtete Hund,
welcher die Knaben gebissen hatte, wuthtoll gewesen.
Wir geben dieser, neben allem Ernste zu reich-
lichem Humor Veranlassung gebenden, an sich der
ErWihnung unverdienten, Episode hier Raum, weil
sie in Ã¤rztlichen Journalen vielfach discutirt worden
ist. und insofern eine Mahnung involvirt, als sie in ecla-
tanter Weise das hier allgemein bestehende thÃ¶richte
Vorurtheil und den verwerï¬‚ichen Brauch biossstellt,
Hunde, welche Personen gebissen haben, sonst aber
kein untrÃ¼gliches Zeichen von Hydrophobia aufwei-
weisen, augenblicklich zu tÃ¶dten, anstatt sie festzu-
nehmen, um innerhalb einer kurzen Zeit Ã¼ber das
Vorliegen einer wirklichen Gefahr Aufschluss und
Beweis zu erhalten. Diesem bedenklichen Irrthum
und der Ã¼bertriebenen meistens vÃ¶llig unbegrÃ¼ndeten
Furcht sollte von Seiten unserer besseren Tages-
presse und besonders von Aerzten und Apothekern
ernstlich entgegengearbeitet werden. Solche Beleh-
rung kann von Apothekern, welche ja im nÃ¤chsten
Verkehr mit dem Publicum stehen 'und dessen Ver-
trauen meistens besitzen, recht wohl ausgehen. Zu
diesem Zwecke und im Interesse des Ã¶ffentlichen
â€œâ€™ohles halten wir es fÃ¼r zustehend, den Gegenstand,
der in der medizinischen und der Tagespresse so viel
Staub aufgewirbelt hat, auch hier nicht ganz unbe-
rÃ¼cksichtigt vorÃ¼bergehen zu lassen.
In Veranlassung und bei Gelegenheit dieser Ange-
legenheit dÃ¼rfte es von Interesse und Belehrung
sein, von der auf eigner Anschauung begrÃ¼ndeten
MeinungsÃ¤usserung Ã¼ber die zur Zeit vielbespro-
ebene, theils Ã¼berschwÃ¤nglich gepriesene, theils
mehr als berechtigt angezweifelte P a s t e u r â€™sche
Impfungsmethode, Seitens eines namhaften Arztes,
des Dr. S c h u s t e r in Aachen, Kenntniss zu neh-
men. Wir entnehmen die Mittheilung einem Artikel
desselben in der in Berlin erscheinenden â€œDeutschen
Medicinischen â€œ'mhsnschrift" vorn 17. Dec. 1885:
â€œBei meinem Anfangs December d. J. in der P a st e u râ€™-
sehen Polyklinik zur Vorbeugung der Hydrophobia gemach-
ten Besuche, war ich erstaunt, wie viele Leute von wuthven
dÃ¤chtigen Hunden gebissen werden. Da drÃ¤ngten sich Ã¤ltere
MÃ¤nner und Frauen bis zu den kleinsten Kindern zur ersten
oder wiederholten Schutzinjection gegen den Ausbruch der
Lyssa. Deutschland, England, Algier, insbesondere aber
Frankreich haben Gebissene geschickt, und jeder Tag bringt
neue Zuwanderer. Dieselben wohnen privatim, kommen tÃ¤g-
lich zu Pastenr, und nur, wenn die Bisswunden eine Hospital-
behandlung erforderlich machen, werden sie dem Hospitals
Ã¼bergeben, wo dann ghichzeitig die Schutzinjectionen statt-
ï¬nden. Je frÃ¼her letztere in der Incubationszeit vorgenom-
m< n werden kÃ¶nnen, um so grÃ¶sser ist die Aussicht der ver-
meintlichen Vorbeugung. Gerade die lange Incubationszeit,
walche die Rabies beim Menschen bis zum Ausbruchs erfor-
dert, ermÃ¶glicht P a s te u r, das an Thieren erprobte Schutz-
verfahren noch vnr dem Ausbruchs der Krankheit beim Men-
scheu zur Entwicklung zu bringen.
Man fragt sich mit Recht, sind denn nun wirklich die Ge-
bissenen auch von wuthkranken Hunden gebissen worden?
Dies wird durchaus noch nicht durch ein hejahendes meist die
Leute begleitendes Attest des Arztes bewiesen. Damit ein
Hund als wut hkrank bezeichnet werde, ist es nicht ausreichend,
dass er'eine oder mehrere Personen beisst, er muss auch in
Folge seiner Krankheit einige Tage nach deren Ausbruch â€”
oder, wenn er Nahrung zu sich nimmt, nach 8 bis 14 Tagen â€”
verenden; es muss ferner eine von ihm auf andere gesunde
Hunde oder Kaninchen vorgenommene Impfung â€”â€” am sicher-
sten durch Injection einer aus dem RÃ¼ckenmark des verende-
ten Thierea und sterilisirter Bouillon bereiteten Emulsion in
den Subsrachnoidalraum nach vorheriger Trepauatiou â€” wie-
der Rabies hervorrufen.
Da nun bis jetzt die verendeten oder getÃ¶dteten Hunde mit
den Patienten nicht bis in das Laboratorium Fast â€˜urâ€™s gelangt
sind, so kann auch eine wissenschaftliche PrÃ¼fung der betref-
fenden Thiere auf ihre Krankheit nicht stattgefunden haben ;
sie war eben nicht mÃ¶glich. Ist aber darum die P as t e u râ€ -̃
sehe Heilmethode zu verurtheihn? oder auch noch deshalb,
weil nicht alle Bisse wirklich wuthkranker Hunde Zum Aus.
bruche der Wuthkrankheit fÃ¼hren ? In dem Pasteurâ€™schen
Laboratorium wird augenblicklich allerdings eine merkwÃ¼rdige
Therapie getrieben gegen eine bis dahin unbedingt todbrin-
gonde Krankheit. An und fÃ¼r sich muss die Berechtigung
hierzu vom praktischen Standpunkte. aus zugestanden werden.
Wenn ein von einem der Wuth verdÃ¤chtigen Hunde Gebisse-
ner zum Arzte gebracht wird, so wartet letzterer nicht, bis die
Rabies beim Hunde wissenschaftlich constatirt ist, sondern er
brennt so frÃ¼h und so grÃ¼ndlich wie mÃ¶glich die Wunde aus,
obzwar er weise. dass hierdurch keine absolute Sicherheit vor
dem Ausbruche der Wasserscheu gegebrn' ist, wenn der Hund
wi r k li c h wuthkrank war. Das Ausbrennen hat keine
schlimmen Folgen, ebenso wenig Pasteur's Verfahren nach
seiner Ansicht.
Wenn ein herrenloser, fremder Hund nmherlÃ¼uft, Katzen,
Hunde und Menschen beisst, weglÃ¤uft, zurÃ¼ckkehrt, theils ru-
hig dahergehend, den Kopf nach abwÃ¤rts gebeugt, theils plÃ¶tz-
lich aufspringend die Leute anfÃ¤llt, schliesslich, wie mir ein
franzÃ¶sischer Bauersmann erzÃ¤hlte, todtgeschossen wird. und
der Thierarzt nun im Magen des Thieres Stroh und Leder
ï¬ndet und das Thier als von der Wuth befallen gewesen erklÃ¤rt:
so ist man doch wohl berechtigt, nicht allein, wie dies auch
hier geschah, alle gebissenen 'Iâ€˜hiere zu tÃ¶dten, sondern auch
die gebissenen Menschen der ernstesten prophylactischen Be-
handlung zu unterziehen. Dieselben wurden zu Pest eur
geschickt, der bei Jedem innerhalb 8 Tage acht subcutane In-
jectionen mit aus wuthvirushaltigem RÃ¼ckenmark und sterili-
sirter FleischlÃ¶sung durch Verreibung bereiteter Emulsion
durch seinen Assistenten, einen erfahrenen Arzt, vornehmen
lÃ¤sst. (Pasteur ist. bekanntlich nicht. Arzt.) Diese Injectionen
geschehen derartig, dass zuerst ein 8 Tage alter in trockener,
reiner Luft anfbewahrter Virusstotf, dann ein 7 tÃ¤giger, dann
ein G, zuletzt ein einen Tag alter Virusstotf, wie angegeben
zur Emulsion verrieben, subcutan mittels reinster Pravazâ€™scher
Spritze injicirt wird.
Wenn, wie dies in Algier geschah, drei Kinder von einem
Hunde gebissen werden, von denen das eine im Hospitals an
den Erscheinungen der Hydrophobie stirbt, und die beiden
anderen nun erst, zwei Monate nach stattgehabtem Bisse, zu
Pasteur geschickt werden, so ist in diesem Falle die Vornahme
eines Heilverfahrens berechtigt, das nach der Usberzeugnng
seines Erï¬nders nicht schadet, mÃ¶glicherweise aber auch in
ungÃ¼nstigen FÃ¼llen, wenn nur nicht die Zeichen der Wuth-
kmnkheit schon ausgebrochen sind, noch rettend nÃ¼tzen kann.
Als in meiner Gegenwart in die mit kaustischem Kali belegte
Flasche. welche ausser der gewÃ¶hnlichen weiten mit desinfi-
cirter Watte verstopften Oeï¬‚â€™nung noch eine gleiche oberhalb
ihres Bodens zur Luftcirculation hatte, das RÃ¼ckenmarksstÃ¼ck
eines an Impfrabies verendeten Kaninchens aufgehÃ¤ngt wurde,
um anderen Tages -â€” es trocknet bereits innerhalb drei Stun-
den in der Flasche bemerkbar aus -â€”- als stÃ¼rkstesVirus zur
letzten Injection bei verschiedenen Gebissenen benutzt zu
werden, fragte ich Pasteur, ob eine Injection mit dem
wÃ¤hrend Eines Tages der Trockenheit ausgesetzten Virus mich
wuthkrank machen wÃ¼rde. Derselbe antwortete, dass dies
sehr wahrscheinlich sein wÃ¼rde; ebenso war er zuversichtlich,
als ich weiter fragte, ob eine Reihe von Injectiouen, von den
schwÃ¤chsten bis zu den stÃ¤rksten, Ã¤hnlich wie an den Gebisse-
nen, an mir gemacht unschÃ¤dlich seien, dass solche mir nicht
schaden wÃ¼rden. Thctsiichlich macht eine In jection von
stÃ¼rkstem Virus. das als achte bei den Gebissenen benutzt
wird, fÃ¼r sich allein am Hunde oder Kaninchen mittels Trape-
nation vorgenommen. dieselben wuthkrank. und zwar die Ka-
ninchen nach 7 Tagen; dagegen macht eine Reihe von Anfangs
schwachen, dann stÃ¤rkeren bis zu den stÃ¤rksten (8 bis 1 tiigiges
Virus haltenden) Injectionen die Thiere unempï¬ndlich gegen
Hundswuth. sowohl gegen die natÃ¼rliche durch Biss, als wie
gegen die kÃ¼nstliche Uebertragung.
Nach Pasteur's Aeusserung hat kriner der mehr als 60
bisher Behandelten bis jetzt irgend einen Nachtheil von den
Injectionen oder dem Bi-se gehabt. Der erste im Juli dieses
Jahres Behandelte, ein junger ElsÃ¤sser, der unvermuthet Pa-
steur zugeschickt und nach Berathnng mit mediciuischen
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AutoritÃ¤ten behandelt wurde, beï¬ndet sich trotz seiner schweâ€”
ren Bisswunden bis heute sehr wohl.
Die Gebissenen ertragen die Injectionen, welche meist am
Abdomen, mittels der mit der bereits erwÃ¤hnten Emulsion ge-
fÃ¼llten Pravazâ€™schen Spritze subcutan vorgenom'men werden,
anscheinend sehr gut. Unmittelbar nach der Injection rÃ¶thet
sich zuweilen die darÃ¼ber gelegene Haut. Fiebererscheinun-
gen vermochte ich bei den mir zugiingigen Behandelten nicht
nachzuweisen. Die Injectionen werden je nach dem Alter in
grÃ¶sserer oder kleinerer Menge vorgenommen.
Nach der achten resp. stÃ¤rksten Injection werden die Be-
handelten, wenn Seitens der Beschaï¬‚'enheit der Bisswunde
nichts entgegensteht, in ihre Heimath entlassen,
Pas t e u r wagt selbst noch nicht, ein bestimmtes Endm-
theil Ã¼ber den Werth seiner Heilmethode abzugeben, da, wie
gesagt, der Ã¼ltest Behandelte erst 5 Monate seit dem Bisse hin-
ter sich hat, und mindestens 10 Monate nach der Injectionskur
abgewartet werden mÃ¼ssen, ehe deren Werth als zweifellos
erklÃ¤rt werden kÃ¶nne. Er hat aber festes Vertrauen zu seinem
Verfahren, das erst nach vielen hundertt'Ã¼ltigen Versuchen an
Thieren sich innerhalb fÃ¼nf Jahre herausgebildet hat, und.
das, je frÃ¼her es nach dem wuthverdÃ¼chtigen Bisse angewandt
wird, auch um so sicherer wirken werde. Er meint, dass, so
-.-
wie sein Verfahren sich bewÃ¤hrt habe, man in den Haupt-
stÃ¤dten der verschiedenen Staaten Centralimpfstellen fÃ¼r die
Gebissenen einrichten mÃ¼sse, da die tÃ¤gliche Beschaï¬ung des
Impfvirus fÃ¼r den einzelnen Arzt eine UnmÃ¶glichkeit ist. Da
Pasteur jeden Tag ein an Rabies verendendes Thier haben
muss, wenn er seine Methode in Anwendung erhalten will, so
muss er auch jeden Tag ein frisches Thier mit starkem Wuth-
gift impfen. Bekanntlich geschieht dies nach vorheriger Tre-
panation durch Injection unter die Dura matter. Ein solcher
Impfungsprocess, dem ich beiwohnte, wÃ¤hrte bis zum Zun'rihen
der Hautwunde nicht ganz drei Minuten. Das Thier schien
darauf wieder munter zu sein.
Hoffen wir, dass sich das Verfahren P a ste u r's bewilhre ;
es wÃ¼rde sich damit eine neue weite Aussicht zur BekÃ¤mpfung
von Infectionskrankheiten mit langem Incubationsstadium er-
Ã¶ffnen, trotzdem deren Mikroorganismen noch nicht entdeckt
wÃ¤ren. Denn den Mikroorganismus der ltahies hat noch Nie-
mand gesehen, und dennoch scheint es P as ten r gelungen
zu sein, ein Heilverfahren gegen seine todbringende Wirkung
aufzufinden. Dem Gedanken aber. die Pastenr'schen Injec-
tionen kÃ¶nnten beim Menschen die Wuthkrankheit hervor-
bringen, wollen wir keinen Raum gÃ¶nnen; mit RÃ¼cksicht auf
die bereits Behandelten wÃ¤re er gar fÃ¼rchterlich.â€
Original-BeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤ge zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof. J. U. Lloyd und C. G. Lloyd in Gincinnati.
(Fortsetzung. )
[ â€˜ DOMINION
Cimicifuga ra-
c e m 0 s a. Schwarze
Schlangenwurzel.
Blaclc sna/ceroot. BIac/c
cahosh. Diese derUn-
terfamilie der Helleâ€”
boreae der Ranuncu-
laceae angehÃ¶rende
perennirendePï¬‚anze
ï¬ndet sich in Laub-
wÃ¤ldern nahezu in
allen Theilen derVer.
Staaten Ã¶stlich vom
Mississippi, von CÃŸr
nada bis Florida. Sie
ï¬ndet sich am reich-
lichsten in Pennsyl-
vanien, Ohio und
VVestâ€”Virginien, ist
Ã¼berall hÃ¤uï¬g in den
sÃ¼dlichen Zweigen
der Allegheny ZÃ¼ge
durch Kentucky und
Tennessee; sie ist
seltener im westli-
chen und nÃ¶rdlichen
Indiana,im sÃ¼dlichen
Illinois und fehlt
meistens in grÃ¶sse-
ren Theilen der Stam
ten Illinois und Wisâ€”
consin, sowie in den
Neu England Staa-
ten. Im sÃ¼dlichen
Missouri ï¬ndet sie
sich reichlich in den
Ozark Bergen ; sie
ist nicht sehr verâ€”
Karte der Verbreitung von Cimicifuga racemosa in den Vereinigten Staaten.
W
breitet in Michigan
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und seltener in der canadischen Provinz Ontario.
Im Staate New York ï¬ndet sie sich reichlich in den
bergigen LÃ¤ndern lÃ¤ngs der Grenze von Pennsylva-
nien; in den Ã¶stlichen und nÃ¶rdlichen Theilen des
Staates, mit Ausnahme einiger LokalitÃ¤ten an den
Seen George (Horicon) und Champlain, fehlt sie
fast ganz.
Das Rhizom liegt horizontal
4â€”6â€ unter der
Erdoberï¬‚Ã¤che,ist
geknÃ¶tet und re-
lativ gross; jedes
entwickeltgleich-
zeitig meistens
zwei Pï¬‚anzen,
mit einem 6 bis 8
Fuss hohen, am
Grunde etwa
Zoll dicken Sten-
gel; derselbe ist
unten etwas ab-
geï¬‚acht, oben
mehr eckig, und
trÃ¤gt meistens
nur drei BlÃ¤tter,
ein grosses langâ€”
gestieltes nahe
am Grunde, ein
ebensolches an
der Mitte des
Stammes und ein
kleineres etwa 1
Fuss unterhalb
des BlÃ¼thenstauâ€”
des (Racemus).
Die BlÃ¤tter sind
gedreit ï¬eder-
schnittig, gross;
die einzelnen
scharf gesÃ¤gten
Abschnitte _
sind etwa 3 ;_f
Zoll lang ' â€˜
und 2 Zoll 1
breit.
Cimicifuga . â€˜\
blÃ¼htinsiid- i .
licheren Geâ€” â€œ genden En-
V â€šv /W
'/ rlâ€˜WÃŸ/â€šV
I<2l?; fi I â€ž â€ž
de Juniâ€š in \â€˜ â€ž \ â€š_.
nÃ¶rdlicheâ€” ' . ren oder _ \.â€œyâ€˜: h \â€˜ her gelegeâ€” â€š 7 â€š 1
nen Anfang â€˜*-;\ //7 VMI
August; die â€˜ â€šII, ÃŸ:>
weissen /â€˜ W,"
trauben- _ '1 / stÃ¤ndigen "' â€˜ {v
BlÃ¼then
sind ansehn- ..
lich undweit F10. 2. Blutheustand.
sichtbar; jeder Traubenstand hat meistens zwei,
bei krÃ¤ftigeren Pï¬‚anzen oftmals vier Zweige.
15 bis 20 BlÃ¼then entfalten sich meistens gleich-
zeitig (Fig. 2). Die einzelnen BlÃ¼then stehen
auf zarten Stielen, welche an der Basis sehr kleine
Bracteen tragen. Die BlÃ¼thenknospen sind nahezu
kugelrund (Fig. 3); die BlÃ¼then haben 5 concave
weisse sepala, welche bei dem Oeï¬'nen der Knospe
abfallen. Die Frucht ist eine trockene, ovale, etwa
F10. 3. BlÃ¼thenknospe (vergrÃ¶ssert).
iÂ» Zoll lange Kapsel mit dicken ledermtig gerippten
Wendungen; dieselbe Ã¶ï¬‚'net sich durch Spaltung
der innern Naht _
am Narbenende
(Fig. 4 u. 5). Die
Kapsel enthÃ¤lt 8
bis 10 eckige brau-
â€ž ne Samen. Die
-' trockene Frucht
' verbleibt oftmals
wÃ¤hrend des Win-
. ters an dem abgeâ€”
â€š storbenen Stengel
und hat daher
durch das Klap (
â€š' per-n des Samens '
beim SchÃ¼tteln
durch den Wind
den Namen â€œKlapâ€š
per Unkrautâ€
Fm_ 4' (Rattle weed) erâ€”
halten F10. 5. (VergrÃ¶ssert).
Ge s chichtlich e s. Da die blÃ¼hende Cimici-
fuga eine stattliche und auffallende Pï¬‚anze unserer
Laub-â€˜Viilder ist, so wurde dieselbe von den ersten
Reisenden und Ansiedlern wahrgenommen und schon
im Anfange des 18. J ahrhunderts nach Europa ver-
pï¬‚anzt. P 1 uk e n et â€š ein am Ende des 17. Jahr-
hunderts lebender Pï¬‚anzenkenner und Sammler be-
schrieb die Pï¬‚anze zuerst als Ch r i s t 0 pl1 0 r i a n a
can ade nsis racemosa in dem von ihm unter
dem Namen Almagestum botanicum herausgegebenen
beschreibenden Verzeichniss seiner grossen Pï¬‚anzen-
sammlung. In derselben befanden sich sehr viele
zu jener Zeit von Amerika nach Europa gebrachten
neuen Pï¬‚anzen. Das von Plukenet beschriebene
Exemplar der Pï¬‚anze, sowie ein anderes vor etwa
200 Jahren von F i s eh e r aus Maryland mitgebrach-
tes Exemplar beï¬nden sich noch jetzt, jenes in Plan-
kenetâ€™s, dieses in dem Solander Herbarium des briti-
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schen Museums. L i n n e nannte die der Actaea
vielfach sehr Ã¤hnliche Pï¬‚anze in seiner â€œSpecies Plan-
tarumâ€ im J. 1749 Actea racemis longi sei-
m i s.*) Von der jetzigen Gattung Cimicifuga waren
damals nur 2 Vertreter bekannt, die amerikanische
racernosa und die europÃ¤ische foetida. LinuÃ¤ trennte
die letztere bald als Cimicifuga (von cimea: die Wanze
und f ugare ï¬‚iehen), behielt aber die erstere als Actaea
bei. Als M i chaux die Cimicifuga americana im
J. 1801 kennen lernte, stellte er dieselbe zu der von
Linne': aufgestellten Gattung Cimicifuga; P u r sh
that im Jahre 1814 dasselbe mit der von ihm beob-
achteten amerikanischen Cimicifuga elata und war
der erste, welcher auch die jetzige Cim. recemosa als
Cimicifuga Serpentaria der neuen Gattung zustellte.
Als N uttal im Jahre 1818 die damals bekannten
Pï¬‚anzen der Ver. Staaten aufzÃ¤hlte, stellte er den
ursprÃ¼nglichen Namen Cimic. recemosa wieder her.
Pursh und Nuttal haben daher die Gattungs- und
Speciesnamen von Cirnicifuga racemosa endgÃ¼ltig
bestimmt. Trotz dessen wird die Autorschaft dafÃ¼r
fÃ¤lschlich B a rt 0 n , der den Namen erst aus Nutâ€”
tals Verzeichniss kennen lernte, und von amerikani-
schen Botanikern, E 1 l i o t t zugeschrieben. Diesen
letzten Irrthum begingen selbst T o r r e y und G r a y
und die letzte Ausgabe der amerikanischen Pharma-
copoe und der â€œDispensatories.â€
Da Actaea meistens nur eine endstÃ¤ndige Frucht
trÃ¤gt, Cimicifuga aber mehrere, so trennte auch der
franzÃ¶sische Botaniker R a fi n e s q u e diese Gat-
tungen und nannte die letztere M a c r 0 t r y s und
diese Pï¬‚anze M acro try s actaeoi des; im J.
1828 Ã¤nderte Ratinesque diesen Namen in Botrophis
Serpentaria. Der amerikanische Botaniker E a t 0 n
nahm den ersteren Namen in der 4. Ausgabe seines
Handbuches der Botanik an, brauchte aber den von
Pursh gewÃ¤hlten Speciesnamen Serpentaria und be-
ging den von D e C a n d 0 l l e begangenen Fehler
Macrotys anstatt Macrotrys zu schreiben, so dass die
Pï¬‚anze seitdem vielfach auch als M a c r 0 t y s S er-
pentaria oderMacrotys racemosaï¬gurirt.
V a r i e t Ã¤ t e n : Cimicifuga racemosa hat geringe
Tendenz zur Bildung von Abarten. Exemplare aus
weit entlegenen Theilen unseres Landes stimmen in
allen Characteren vÃ¶llig Ã¼berein. Im mittleren Pen-
sylvanien unterscheiden \Vurzelsammler zwischen
grosser und. kleiner Schlangenwurzel, Eine PrÃ¼fung
der Pï¬‚anzen ergiebt indessen deren vÃ¶llige IdentitÃ¤t;
die grÃ¶ssere und krÃ¤ftigere Entwicklung der Pï¬‚anzen
und namentlich des Rhizoms, hat seine Ursache wohl
in der Bodenbeschaï¬‚'enheit. Die grÃ¶sseren Wurzeln
sind im frischen Zustande auch innen von dunklerer
Farbe.
Die grosse Verbreitung und die Ã¤ussere Aehnlich-
keit der Pï¬‚anzen und der Wurzeln von Actae a
spicata Var. rubra und Actaea alba veran-
lassen beim Einsammeln der Wurzeln deren Ver-
wechslung mit der von Cimicifuga racemosa
und diese ist im Handel daher wohl sehr oft ein Ge-
menge derselben und nur durch PrÃ¼fung der anato-
mischen Structur zu unterscheiden und zu trennen.
Ausserdem giebt es noch drei andere Species von
Cimicifuga in unserem Lande, deren \Vurzelnâ€š wenn
ihr Vorkommen nicht ein so seltenes wÃ¤re, noch we-
niger zu unterscheiden wÃ¤ren. Diese sind:
*) Pharmacographia P. 16.
Cimicifuga americana, diese Species ist der
racemosa so Ã¤hnlich, dass sich selbst gute Botaniker
darÃ¼ber getÃ¤uscht haben; der charakteristische Un-
terschied besteht in der Frucht. Der Stengel der
Pï¬‚anze ist dÃ¼nner, die BlÃ¼then kleiner und stehen
weniger dicht; die Traube ist ebenfalls kleiner, indes-
sen meistens mehr verzweigt. Durch die Frucht ist
dieselbe aber deutlich und unzweifelhaft verschieden.
Dieselbe besteht meistens aus 3 oder 4, anstatt aus 5,
Fro. 7.
ï¬‚achen, hÃ¤utigen, aufspringenden Kapseln (Fig. 6
und 7). Dieselben haben an der Spitze einen kurzen
gebogenen Stielfortsatz (Fig. 8). Die Frucht enthÃ¤lt
8-â€”11 seitlich zusammen-
gedrÃ¼ckte, rauhe Samen.
(Fig. 9.)
Cimicifuga americana
ist bisher nur in den
Alleghany HÃ¶hen als Be-
gleiter der racemosa ge-
funden. Der erste Be-'
richt Ã¼ber diese Species â€˜
findet sich in dem im J.
.""â€š
1797 von Raevschel 93--
verÃ¶ï¬‚â€˜entlichten â€œNomcn-
clalor botanicusâ€, worin l '4 \\}â€ž
dieselbe als A c t a e a Fm, 9_
pentagyna von Caro-
lina bezeichnet wird ;
M i c h a u x beschrieb
dieselbe im J. 1803 zu-
erst unter dem Namen Gimicifuga americana. De
Candolle nannte sie Actaea podocarpa, und
danach und in GemÃ¤ssheit mit dem von ihnen geâ€”
wÃ¤hlten Genusnamen, bezeichnete sie E aton als
Macrotys podocarpa und E lli 0 tt als Oimicifuga
podocarpa.
Cimicifuga cordifolia, Pursh, ï¬ndet sich
auf HÃ¶henzÃ¼gen der sÃ¼dlichen Alleghanies, ist selten
und geht nicht so weit nÃ¶rdlich als C. americana.
Die Pï¬‚anze wurde zuerst von Pursh im J. 1805 in
den Gebirgen von Virginien und Nord Carolina beâ€”
obachtet und Cimicifuga cordifolia genannt. D e
Oan dolle nannte sie Actaea cordifolia und
Eaton Macrotys cordifolia. Die Pï¬‚anze
ist etwa 3 Fuss hoch, hat im allgemeinen den Habi-
tus der Cim. racemosa, nur sind die BlÃ¤tter zweifach
geï¬edert und die Blattlappen gross und breit herz-
fÃ¶rmig. Die FrÃ¼chte sind denen der C. americana
sehr Ã¤hnlich, nur sind die einzelnen Capseln sitzend.
FIG. 8.
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Cimicifuga elata Nutte], scheint nur im
imsseren Nordwesten unseres Continents, in Oregon
und Washington-Territorium, vorzukommen. Die
Pï¬‚anze wurde dort von Le wis und Cla rk unge-
fÃ¤hr im J. 1805 beobachtet und im J. 1814 von
P u r s h beschrieben; dieser hielt sie identisch mit
der europÃ¤ischen Cimic. foetida und nannte sie so;
H 0 o k e r schloss sich dieser Ansicht an, brauchte
aber Linn6â€™s Bezeichnung Actaea cimicifuga N u t-
t a1 beschrieb dieselbe zuerst genauer und als eigene
Species unter dem Namen Cimi cifu g a ela ta;
diese Beschreibung fand in der ersten Ausgabe von
Tor rey und G ra y â€™ s Flora im J. 1838 Aufnahme.
Die Pï¬‚anze ist gross mit doppelt drei-getheilten
BlÃ¤ttern, mit drei-lappigen herzfÃ¶rmigen Blattlap-
peu. Die BlÃ¼thentraube ist klein und kurz. Die
FrÃ¼chte des unteren Theiles des gemeinsamen Stie-
les haben zwei bis drei Carpellen, die am obern
meistens nur eins. Die Capseln sind sitzend und
ï¬‚ach.
Rhizoma Cimicifuga e. Die frische Wurzel
der Cim. racemosa wiegt von 4 bis 8 Unzen, in Aus-
nahmefÃ¤llen Weit mehr und es sind uns â€˜VurzelstÃ¶nke
von mehr als 4 Pfd. Gewicht vorgekommen. Das
Rhizom ist horizontal und hat viele kurze, dicht Zu-
sammenstehende, aufwÃ¤rts gebogene \Vurzeliiste.
Diese sind zuiveilen die RÃ¼ckstÃ¤nde frÃ¼herer Blatt-
stii.mme oder von wurzelstÃ¤ndigen BlÃ¤ttern, indessen
meistens unentwickelte Knospen, welche fÃ¼r kurze
Zeit wachsen und dann verkÃ¼mmern. Der Haupt-
stamm des Rhizoms und seine Zweige sind mit dich-
ten J ahresfurchen umschlossen; von der unteren
Seite entspringen zahheiche ï¬‚eischige Wurzeln,
welche 6 bis 10 Zoll lang sind und mehrere kleine
Wurzelfasern haben (Fig. 10), Das frische Rhizom
ist innen weiss, brÃ¼chig und von glatter Bruchï¬‚iiche;
dieselbe zeigt ein mittleres festes Merk, umgeben
von einem Kreise concentrischer, ï¬‚acher, holziger
Markstrahlen (Fig. 11), nach aussen mit einer festen
Binde bedeckt. Aussen ist das Rhizom dunkelbraun;
die Basis der Blattstiele und die jungen Knospen
sind rÃ¶thlich weise. .
Die Gestalt des getrockneten Rhizoms entspricht
im allgemeinen der des frischen; es ist innen braun
mit helleren Markslrahlen (Fig. 12a). Die Nebenwur-
zeln sind sehr sprÃ¶de und brechen leicht, so dass sie
v. in der Handelsware meistens als Bruch dem Rhizom
beigemengt sind. Die dickeren Wurzeln zeigen auf
dem Bru ehe eine eigenthÃ¼mliche gekreuzte Form
der GefÃ¤ssbÃ¼ndel im mittleren Holzgewebe (Fig. 12b,
13 und 14). Dieselbe Gestaltung zeigen die gleichen
Wurzeln der Actaea alba, wÃ¤hrend dieselbe bei 01mi-
cif. americana eine andere ist (Fig. 15).
Der Geschmack der frischen Wurzel ist scharf und
\
7 nass MFI'Y'
Fro. 10. Das frische 1thizom von Cimicifuga racemosa (natÃ¼rliche GrÃ¶sse).
unangenehm, der Geruch eigenartig und durchdrin-
gend. Das frisch gebrochene oder in Scheiben ge-
schnittene Rhizom ist weiss, wird aber sogleich roth,
wenn mit Alkohol befeuchtet und fÃ¤rbt auch diesen
roth, welche Farbe schliesslich gelb-braun wird, wÃ¤h-
rend die Wurzel dunkel mattâ€”grau wird, hÃ¤uï¬g mit
einem grÃ¼nlichen Anï¬‚ug unterhalb der Rinde. Die
geschnittene Wurzel wird beim Trocknen schliesslich
braun-schvsrarz.
B e s t an d th e ile. Die erste, wenn auch ober-
ï¬‚Ã¤chliche, Untersuchung desRhiz_oms V011 Cimicifuga
racemosa Wurde Von Dr. G. W. M e ar s im J. 1827
in dem Philad. â€œMonthly Journal of Medicine und
Surgeryâ€ (Pp. 168â€”169) verÃ¶ffentlicht; dersele
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erwÃ¤hnt als Bestandtheile Extractivstoï¬â€˜, Gerbsiiure,
GallussÃ¤ure, Harz, Gummi, StÃ¤rke und einen schar-
fen Bitterstoffâ€š den er fÃ¼r ein Alkaloid hielt, ohne
dafÃ¼r den Nachweis zu ï¬nden. J. H. T il ghm an
wiederholte im J. 1834 diese Untersuchung mit Ã¤hn-
liehen Resultate, nur dass er als Bestandtheile im
weiteren Zuckerâ€šWachs, Chlorophyll und eine fettige
Substanz, sowie einen Gehalt der Asche an Kalk,
Magnesium und Eisensalzen erwÃ¤hnt (Am. Journ.
Pharm. 1834. P. 14). G. H. Davis untersuchte
Cimicifuga im J. 1861 mit denselben Resultaten,
w
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F10. 14. Querschnitt der Wurzel von Cimicif. racemosa.
Handel beï¬ndliche und arzneilich gebrauchte Cimi-
cifuga Harz, Cimic{fuginâ€š aus dem er in Ã¤hnlicher
Weise wie Conard ein Produkt in hexagonalen Kry-
stallen darstellte (Am. Journ. Pharm. 1876. P. 385).
F. H. Trimble und M. S. Falk wiederholten diese
Arbeiten ohne weitere bestimmte Resultate, und die
von Conard und Beach dargestellten weissen Kryâ€”
stalle wurden bei spÃ¤teren besseren PrÃ¼fungen nicht
erhalten. Thatsache ist, dass der Harzgehalt der
arzneilich wirksame Bestandtheil zu sein scheint,
dass dasselbe in Alkohol sehr reichlich lÃ¶slich und,
Querschnitt der Wurzel von Cimicif. americana.
F10. 15.
ermittelte in der Asche Kieselgehalt und trennte
den Harzgehalt in ein in Aether und Alkohol und
ein nur in Alkohol lÃ¶sliches Harz (Am. Journ.
Pharm. 1861. P. 391). Im J. 1871 machte T. E.
C on ard eine Untersuchung von Cirnicifuga zum
Gegenstand seiner PrÃ¼fungsarbeit vor dem Philada.
Coll. of1â€™harmacy. Da die gewÃ¤hlte Methode aber
in mehrfacher Richtung eine verfehlte war, so waren
es auch die Resultate (Am. J ourn. Pharm. 1871. P.
151). Im J. 1876 untersuchte L. F. Beac h das im
nach unserer Erfahrung, bei der Bearbeitung von
Tausenden von Pfunden des Rhizoms, krystallinisch
nich t darstellbar ist. Prof. R. R. W arde r hat auf
unsere Veranlassung die von Conard, Beach und
Falk behauptete Gewinnung eines krystallinischen
Productes von neuem versucht:
Derselbe erschÃ¶pfte 10 Pfd. des trockenen und gepulverten
Rhizoms durch Alkohol; die HÃ¤lfte des Percolates wurde mit
basischem Bleiacetat gefÃ¤llt. Conard hatte in seiner Arbeit
behauptet, dass diese FÃ¤llung des Harzes, des Tannin und des
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Farbestotfes eine vollstÃ¤ndige sei. Das nach dieser zweiten
FÃ¼llung erhaltene thrat blieb auf weiteren Zusatz des FÃ¼l-
lungsmittels einige Augenblicke klar; reichlicher Wasserm-
satz erzeugte eine Ausscheidung von Harz und weiterer Zu-
satz von Bleisubscetat die FÃ¤llung eines weissen klumpigeu
Niederschlages, welcher wahrscheinlich durch Zersetzung des
basischen Acetates oder durch die WasserwrdÃ¼nnung der al-
koholischen HarzlÃ¶sung entstand. H,S entfernte eine erheb-
liche Menge Blei aus der LÃ¶sung. Der Alkohol wurde abde-
st llirt und der RÃ¼ckstand bei gelinder WÃ¤rme unter stetem
UmrÃ¼hren eingedampft. bis derselbe beim Erkalten zu einem
zÃ¤hen, etwas biegsamen Harze erstarrte. Dasselbe wurde zu
Pulver zerrieben und wiederholt mit Benzin ausgewaschen,
wodurch nur eine geringe Menge hellgelben Oeles entfernt
wurde. Der durch Trocknen vom Benzin befreite HarzrÃ¼ck-
stand wog 4 Unzen. Derselbe wurde, anfangs im MÃ¶rser,
dann auf einem Filter mit Wasser ausgewaschen, wodurch Q
Unze Glycose und dunkel gefÃ¤rbter Extractivstoff entfernt
wurden. Das hinterbliebene Harz hat; das Ansehen, den Ge-
schmack und alle Eigenschaften des von dem alkoholischen
Extracte des Rhizoms durch AusfÃ¼llung mittelst Wasser erhal-
teuen Harzes (Cimicifugini, nur dass seine Farbe etwas heller
ist. Dasselbe wurde in 12 Unzen Alkohol gelÃ¶st und mit frisch
bereiteter reiner Thouerde geschÃ¼ttelt. und nach Conards An-
gabe, zur Trockne verdampft. Der RÃ¼ckstand wurde in Al-
kohol g41Ã¶stâ€š die LÃ¶sung von der Thonerde nbï¬ltrirt und bei
Sommert=mperatur der freiwilligen Verdampfung snheimge-
stellt. Es fand keine Spur von Krystull'tsation statt und der
amorphe HuzrÃ¼ckstand war in allen Eigenschaften identisch
mit dem Cimicifugin.
Die Angaben Ã¼ber krystallinischer Produkte
Seitens Conard's und Beachâ€™s mÃ¼ssen daher auf
Irrthum beruhen.
PharmaceutischePrÃ¤parate von Cimi-
ci fu g a. Cimicifuga war in der ersten Ausgabe der
Ver. Staat. Pharmakoer von 1820 nicht aufgefÃ¼hrt,
war es aber in den beiden im J. 1830 erscheinenden
Pharmakopoeen von Philadelphia und New York.
Erst die Pharmacopoe von 1860 gab eine Formel
fÃ¼r das Fluid e x t r a c t mit Benutzung von star-
kem und verdÃ¼nntem Alkohol. Die Ausgabe von
1870 verbesserte diese durch Benutzung von starkem
Alkohol. Das wichtigere und namentlich von der
eclectischen Medizin viel gebrauchte PrÃ¤parat, das
Harz â€”- Cimicifugin, Macrotyn â€”- ist noch
nicht in der Pharmacopoe aufgenommen. Das-
selbe wird durch ErschÃ¶pfen des gepulverten Rhi-
zoms durch starken Alkohol bereitet, das Percolat
wird zar Syrupsconsistenz eingedampft und dann
unter UmrÃ¼hren in das 20fache Volumen Wasser ge-
gossen. Das ausgeschiedene hellgelbe Harz wird
mit Wasser gewaschen und bei gewÃ¶hnlicher Tem-
peratur gut getrocknet; es trocknet sehr langsam
aus und die glasige Masse muss dazu Ã¶fter zer-
brochen werden; es nimmt dabei eine tief dunkle
Farbe an. Zerrieben bildet es ein gelbes Pulver;
dasselbe hat. den an Rauch erinnernden Geruch des
frischen Rhizoms, hat anfangs einen sÃ¼ssen, spÃ¤ter
einen unangenehmen, scharfen, kratzenden Ge-
schmack. Da es ein Gemenge mehrerer Bestand-
theile ist, so ist es in keinem LÃ¶sungsmittel vÃ¶llig
lÃ¶slich. Kochendes Wasser lÃ¶st den geringeren,
intensiv sÃ¼ssen Bestandtheil und lÃ¤sst das scharfe
Harz zurÃ¼ck. Aethyh und Methyl-Alkohol, sowie
Kalilauge, lÃ¶sen es nahezu vollstÃ¤ndig; Aether lÃ¶st
ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte, Chloroform, Benzol und Benzin
nur geringe Antheile. Das Harz ist offenbar eine
Mischung, deren ein Theil das scharfe in Aether und
Alkohol lÃ¶sliche Harz bildet, wÃ¤hrend der andere
Theil in diesem nahezu unlÃ¶slich ist. Keins von bei-
den ist krystallisirbar.
(Fortsetzung folgt.)
Die neue englische Pharmacopoe.
Von Henry G. Gremiah, F. I. C. in London.
Dsrrran BRIEF.
Die Ex tract e der Pharmacoer fordern eine
besondere Kritik heraus. Die Mehrzahl der vorge-
schriebenen Bereitungsarten mÃ¼ssen als durchaus
veraltete bezeichnet werden; dieselben sind schlecht
geeignet weder fÃ¼r die ErschÃ¶pfung der wirksamen
Pï¬‚anzenbestandtheile, noch fÃ¼r deren haltbare Aufbe.
wahrung in den Extracten. Die pharmaceutische Lite-
ratur mÃ¶chte vielleicht bereichert werden, wenn die
GrundsÃ¤tze publizirt wÃ¼rden, welche dabei massge-
bend gewesen sind. Neuere Fortschritte auf diesem
Gebiete und moderne Apparate sind bei den Extrnc-
ten von den Compilatoren der Pharmacoer nahezu
gÃ¤nzlich ignorirt worden und Apotheker, welche auf
die VorzÃ¼glichkeit solcher PrÃ¤parate Gewicht legen,
werden in Verlegenheit nach einem AusWege fÃ¼r
dieses Ziel sein.
C h am i lle n-Extract soll nach der Methode der
alten Pharmacopoe gemacht werden; die Blumen
sollen mit ihrem zehnfachen Gewichte Wasser bis
zur HÃ¤lfte dieser Menge eingekocht werden Wenn
man selbst die MÃ¶glichkeit zugiebt, dass dieser Zeit-
punkt annÃ¤hernd genau ermittelt werden kann, so
ist es eine Abgeschmacktheit, die fÃ¼r die ErschÃ¶pf-
ung der Blumen erforderliche Zeit von deren Menge
abhÃ¤ngig zu machen; ferner mÃ¶chte man fragen,
kann jene nicht ohne eine so lange Erhitzung und
ohne Kochen erreicht werden?
Bei Extractum B el ae ist nicht angegeben, ob
dasselbe von der ganzen oder der zerkleinerten
Frucht bereitet werden soll; zur ErschÃ¶pfung eines
Pfundes der Frucht sind 12 Pfund Wasser und das
Eindampfen des Extractes auf 13 Unzen vorgeschrie-
ben. Alkoholisches B e 11 a d 0 n n a-Extract ist neu;
es wird durch die ErschÃ¶pfung der gepulverten
Wurzel mit Alkohol dargestellt. FÃ¼r die ErschÃ¶pf-
ung von C 010 m b 0 wurzel ist ein 50proceutiger
Alkohol anstatt der frÃ¼heren Verwendung von \Vas-
ser vorgeschrieben; die alte Art zweimaliger Mace-
ration ist dafÃ¼r beibehalten worden, indessen wird
wohl in der Praxis die ErschÃ¶pfung der zerkleiner-
ten Wurzel durch Percolation vorgezogen werden.
Die Bereituugsweise des festenâ€” wie des Fluidâ€”Ex-
tractes von C a s c a ra so. g r a d a kann nicht unge-
rÃ¼gt hingehen; bei dem ersteren soll die ErschÃ¶pf.
ung der Rinde mit 50proceutigem Alkohol, bei dem
letzteren mit Wasser geschehen. Die Angaben Ã¼ber
die Bereitung des ï¬‚Ã¼ssigen Extractes zeichnen sich
durch mÃ¶glichste Unbestimmtheit aus ; die Rinde
soll in der Form eines groben Pulvers (fÃ¼r welches
die Pharmacopoe nirgends das Siebmass angiebt)
durch drei- bis viermaliges Auskochen mit Wasser
erschÃ¶pft werden. Weder die Menge des Wassers
noch die Zeitdauer des Kochens sind angegeben und
ist dies der WillkÃ¼r des Apothekers oder Fabrikan-
ten Ã¼berlassen. Die gesammelten Colaturen sind
bis auf ein geringes Volumen einzudampfeu, welches
ï¬ltrirt und mit Alkohol verdÃ¼nnt wird. So darge-
stellte Extracte kÃ¶nnen und werden sehr betrÃ¼chtlieh
diï¬‚â€˜eriren. Die Frage dÃ¼rfte berechtigt sein, ob die
Verfasser dieser Vorschrift sich Ã¼ber die wirksamen
Bestandtheile des zu extrahirenden Materials klar
gewesen sind, ob dieselben fÃ¼r die geeignetste Me-
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thode dafÃ¼r irgend welche Experimente gemacht
haben und ob die gewÃ¤hlte Vorschrift das Resultat
solcher Ermittelungen ist? War denselben die
Thatsache nicht bekannt, dass PrÃ¤parate solcher
Pï¬‚anzenstolâ€™fe ihre ursprÃ¼nglichen Eigenschaften
und Wirkung um so sicherer beibehalten, je weniger
sie dem Einï¬‚uss von Hitze und Luft ausgesetzt
werden, und. dass daher die Verwendung der Va-
cuumpfanne auch bei der Eindampfung von Extracâ€”
ten BerÃ¼cksichtigung ï¬nden sollte? Oder verkennen
dieselben die VorzÃ¼ge der Repercolation, welche in
der modernen Pharmacie mehr und mehr geschÃ¤tzt
und verwerthet wird?
Die Vorschrift fÃ¼r die Bereitung des Fluid-Extrac-
tes von Cimicifuga ist leidlich rationell. Die
fÃ¼r Fluid-Extract von C in c h o n a ist kÃ¼rzlich Geâ€”
genstand mehrfacher Discussion gewesen, indessen
ohne die HerbeifÃ¼hrung allseitig befriedigender Re-
sultate. Das fertige Produkt soll auf einen Alkaloid-
gehalt von 5 Proc. gestellt werden. Die Bereitungs-
vorschrift zeigt ebenfalls ein vÃ¶lliges Verkeunen der
Prinzipien der Perkolationsmethode. 20 Unzen der
Rinde werden mit 5 Pint angesÃ¤uertem Wasser ma-
cerirt und dann auf den Percolator gebracht; wenn
das AbtrÃ¶pfeln der FlÃ¼ssigkeit beendet ist, wird die
Percolation so lange mit Wasser fortgesetzt, bis 15
Pint Percolat erhalten oder bis dieses aufhÃ¶rt, mit
Soda. einen Alkalo'idniederschlag zu geben. Das
Gesammtpercolat von 15 Pint oder mehr soll dann
bei 180Â° F. (82.22Â° C.) auf 10 Unzen abgedampft
werden. Der Alkaloidgehalt dieses RÃ¼ckstandes soll
dann ermittelt und dessen Volumen so eingestellt
werden, dass dieser Gehalt 5 Proc. betrÃ¤gt.
Fluidextract von S e c a l e c 0 r n u t u in bietet
dieselben MÃ¤ngel dar und dasselbe Uebermass von
von Wasser zur ErschÃ¶pfung. G e l s e m i u m-Ex-
tract ist neu eingefÃ¼hrt; es wird durch Maceration
und Percolation mit Alkohol bereitet. G e n t i a n-
Extract wird durch Repercolation gemacht und das
Percolat, je nach Belieben zum Kochpunkt erhitzt.
J a b 0 r a ndi - Extract wird mit 50procentigern Al-
kohol gemacht. N u x v 0 mi c a-Extract soll 15 Proc.
Alkalo'ide enthalten; die ErschÃ¶pfung geschieht durch
ein erfahrungsmÃ¤ssig wohl geeignetes Gemenge von
4 V01. Th. Alkohol mit 1 Vol. Th. Wasser. Die Al-
kalo'idbestimmung des Extractes wird durch Aus-
schÃ¼ttlung mit Chloroform gemacht. FÃ¼r Bereitung
von O pi u m- Extract sollte ungetrocknetes Opium
gebraucht werden. P ap a v e r - und P a re ir a-
Extracte werden durch Percolation mit kochendem
Wasser gemacht, indem dieses von Zeit zu Zeit in
den Percolator gegossen wird. Dieser modus ope-
randi hat den unvermeidlichen Nachtheil, dass die
oberen Schichten der zu erschÃ¶pfenden Masse durch
kochendes, die mittleren durch mehr oder weniger
warmes und die unteren durch kaltes Menstruum
ausgezogen werden. F l u i dâ€”Extract von P a r e i r a.
wird durch LÃ¶sen des festen dargestellt. Beide
Extracte von Rham aus F rangul a werden in
Ã¤hnlicher Weise wie das zuvor erwÃ¤hnte Extract von
Cascara Sagrada bereitet und das dort Gesagte
gilt auch hier. R h a b a r b e r wird zuerst durch
50procentigen Alkohol und dann durch Wasser er-
schÃ¶pft; Wenn die Einpackung in den Percolator fÃ¼r
den Alkohol in geeigneter Weise geschieht, so
schwillt das \Vurzelpulver bei dem demnÃ¤chst fol-
genden Benetzen mit Wasser so an, dass jedes
Durchdringen desselben alsbald aufhÃ¶rt; Ã¼berdem
lÃ¶st das YVasse; viel Schleim und bringt dadurch
einen keineswegs wÃ¼nschenswerthen Bestandtheil
in das Extract. Fluid-Extract von T a r a x a c u m
wird von der trocknen Wurzel durch eine nicht
glÃ¼cklich gewÃ¤hlte Vorschrift bereitet.
Bei den E i s e n s al z e n ist die Verwendung von
Natriumbicarbonat anstatt -acetat zur Neutralisirung
frei gewordener SÃ¤uren bemerkenswerth. Die rela-
tiven Mengen der fÃ¼r die Darstellung von E i se n-
a r s e n i a t verwendeten Salze ist berichtigt werden
und die Menge von erforderlichem Eisenoxydulsalz
ist hierbei, wie bei der Darstellung von Fe rrum
carbonicum saccharatum verinindert wor-
den. Ferrum et ammonium citricum soll
fortan 30 anstatt 27 Proc. Eisenoxyd enthalten. FÃ¼r
Ferru m et chininum citric'um ist die frÃ¼here
Bereitungsweise und damit das vermeidliche Ueber-
mass von Chinin beibehalten, obwohl praktische
Apotheker oftmals auf die involvirte Vergeudung
von Chinin hingewiesen, sowie den Nachweis gelie-
fert haben, dass bei der genauen Befolgung der
Vorschrift der Pharmacopoe ein Salz von dem ver-
langten Chiningehalte nicht wohl hergestellt werden
kann. Theoretisch kann dasselbe 15.7 Procent, in
Wirklichkeit aber wird es nicht mehr wie 14.5 bis
15 Procent Chinin enthalten. In einer von den Edi-
toren inzwischen verÃ¶ffentlichten Liste von â€œErrataâ€
ist daher der erforderliche Gehalt dieses Salzes an
Chininsalz auf 16 bis 15 Procent herabgestellt wor-
den â€”â€” ein ZugestÃ¤ndniss welches die PrÃ¤misse zu-
lÃ¤sst, dass dieselben entweder niemals eine Gehaltsbe-
stimmung dieses nach der Methode der Pharmacopoe
bereiteten Salzes gemacht haben oder, andernfalls,
dass das Ergebniss einer solchen kein richtiges war.
Ferrum oxidum magneticum, Ferrum
jodidum und Ferrum peroxidum hydraâ€”
t um sind als entbehrlich, fortgeblieben.
Fil ix m as soll nur einjÃ¤hrig zur Verwendung
kommen. Gelsemiu in ist neu und deren Be-
schreibung von der Ver. Staaten Pharmacopoeâ€”mit
Unterlassung ob radix oder rhizoma â€”â€” copirt wor-
den. Die gebrÃ¤uchlichen PrÃ¤parate derselben sind
das alkoholische Extract und die Tinctur.
Die PrÃ¼fung von G 1 y c e ri n ist durch die Pro-
ben mit concentrirter und verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure
vermehrt worden. Glycerinum Aluminis ist
neu und scheint ein nÃ¼tzliches PrÃ¤parat zu sein;
Glycerinum Amyli und Glyc. Boracis
sind durch eine theilweise ErgÃ¤nzung des Glycerins
durch Wasser verbessert worden. G l y c. PI u m bi
subacetatis und Glyc. Tragacanthae sind
neu aufgenommen; das erstere ist ein gutes PrÃ¤pa-
rat, welches sich die Gunst der Aerzte erworben hat,
das letztere dient nur als Excipient fÃ¼r Pillenmassen.
Die Zahl der I n f u si 0 n e n ist unvermindert ge-
blieben, die von D u l c a m a r a ist weggebliehen, die
von J a b 0 r a n di zugekommen. Die Zeit, wie lange
dieselben stehen sollen, ist mit Recht vermindert
werden; es bleibt indessen zu wÃ¼nschen, die Infu-
sionen, wie die Decoote, namentlich die von stark
wirkenden Sachen wie z. B. Digitalis, durch haltba-
rere und bestimmtere PrÃ¤parate zu ergÃ¤nzen. Die
einzige Aenderung bei den Infusionen ist der Zusatz
von aromatischer SchwefelsÃ¤ure zum Cinchona
Infusum.
(Fortsetzung folgt.)
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What should a Pharmacopoeia be?
By Dr. Joe. Roberts in Baltimore. â€œ)
Whilst fully recognizing the Pharmacopoeia of the
United States, as the oï¬icial standard by which every
Pharmacist in the land should be guided in compound-
ing all oï¬icinal preparations, yet it is fully within
the scope of the duty of every Pharmacist, who dis-
approves the action of those to whom the power of
revision was intrusted, to plainly express his views in
opposition to it, either as a whole, or in part, and to
the end that by proper agitation of the subject,
the attention of Pharmacists may generally be
directed to the question, whether the manner of
conducting the revision of the Pharmacopoeia may
not be amended, so as to guard against a repetition
of the errors that characterized the result of the
labors of the Convention of 1880.â€œ) Assuming as
an admitted fact, that the Pharmacopoeia is intended
to, and should represent the actuality of pharmaceu-
tical progress at the time of its revision, and that it
is not intended that the revision of the pharmaco~
pceia, should be seized upon as an opportunity to
foist upon the practice of Pharmacy, any innovations,
that are not practically in use, and approved of, by
a large majority of pharmacists at the time of said
revision.
If the foregoing is admitted to be a true outline of
what a Pharmacopoeia should be, does the Pharma-
copceia of 1880, merit the approval of American
Pharmacists? Does it fulï¬l the requirements requi-
site to entitle it to our conï¬dence and support?
As the object of this paper is intended to direct
attention more particularly to the modes of action,
adopted by the last Convention of Revision, and to
suggest the propriety of requiring something more
than a mere majority of such a Convention to fasten
upon the ractice of Pharmacy radical changes, I
shall touc upon but one point, wherein, in my
opinion a serious mistake has been made. I allude
to the abandonment of all measures of capacity, and
the substitution of parts by weight.
This innovation is wrong in principle, faulty and
inconvenient in practice, and will not be generally
adopted. It is wrong in principle, because it does
not represent either the practice, nor the wishes of
any large number of the Pharmacists of our land.
It is wrong in principle, because most liquid med-
icines are administered in actual consumption by
the teaspoonful, tablespoonful, wineglassfull, etc.
When such medicines are compounded by weight,
they do not fully represent to the medical mind, that
positive accuracy in strength, that is desirable when
administering medicines to the sick.
It is wrong in principle, because such radical
"â€˜) Kindly sent by the author for reprint from Proceedings
of the Maryland Pharmaceut. State Associat. 1885.
") The esteemed author. for the present year President of
the American Pharmac. AssocÃ¼ztiom has for obvious reasons
refrained from exposing the discreditable plots which were
set at work and marked the proceedings of the Convention of
1880 for revising the Pharmacopoeia. Yet the above sentence
should be construed so as to properly read: wether the manner
of conducting the decennial Convention and the subsequent
revision of the Pharmacopoeia may not be amended, so as to
guard against a repetition of the schemes and cunning intrigues
of a selï¬sh lobby, and of the errors that characterized the
meeting and the results of the labors of the Convention of
1880. Ed. Rundschau.
change was made in antagonism to the wishes, and
wants of the large majority of Pharmacists.
It is wrong in principle, because it is the mere
embodiment of the idea of a theorist, supported by
a very meagre majority of the Committee of Revision.
That it is faulty and inconvenient in practice, is
proven by the fact, that but a small proportion of
Pharmacists have adopted the plan of dispensing
liquids by weight, when compounding prescriptions.
The last proposition that it will not generally
be adopted is proven by the fact, that the Pharma-
copoeia has now been several years before the public,
and this particular feature is practically a dead letter.
\Vould it not be more in keeping with the conserv-
ative character, that should mark such a work as
the Pharmacopoeia of the United States, to demand
that a large majority of the Convention of Revision
should be requisite to authorize and make binding
any material alterations. Any amendment that will
not commend itself to such large majority had better
be left undone.
The history of the adoption of the particular inno-
vation before referred to, can be narrated in a few
words unless I am greatly mistaken by the evidence
of events, that developed themselves during the ses-
sions of the last Convention of Revision. A large
proportion of the membership of that Convention at-
tended with the hope aud intention of seeking, in a
proper spirit, and through a fair interchange of
thought, to determine what were the needs and
wishes of their constituents as a whole, and when
thus ascertained to work faithfully for the better-
ment of the Pharmacopoeia in accord with those
needs and wishes, and thus, best serve the interest
of the public.
I fear however, that the question of revision of the
Pharmacopoeia, in the true sense of the word, was
soon merged into a struggle as to whether, this or
that city should have the honor of publishing the
Pharmacopoeia. â€˜
That a few well organized members seizing upon,
and adopting an elaborate plan that had been pre-
sented for the said revision, carried the day for their
section. That all other plans were practically ignored.
Our own College had had a Committee working
upon a revision of the Pharmacopoeia for several
years prior to the meeting of the Convention of 1880.
Every oï¬icinal article was carefully considered by
that Committee, and their report was handed to the
Convention, interleaved with a copy of the Pharma-
copmia of 1870, and yet I have my doubts if that
report, so laboriously compiled, had any more effect
upon the action of the Committee of Revision, than
would have been had by so many blank leaves of
paper. Baltimore did not belong to the sacred circle,
and hence we were ostracized.
Would it not be much the better plan, when send-
ing representatives to future Conventions, to instruct
them prior to entering into the general business of
the Convention, to insist upon the passage of a rule,
making at least a two-thirds or three-fourths vote of
the Convention necessary to amend, alter or add to
the Pharmacopoeia?
\Vith such a rule, I feel sure that the conservative
character of the Pharmacopoeia would be better
maintained. That more willing obedience would be
awarded to it. That we would in fact, have a Phar-
macopoeia of the United States.
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Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Eucalyptus-Oele.
Die bekannte im Jahre 1879 erschienene trefï¬‚iche Beschrei-
bung der australischen Eucalyptusnrten : Eucalyptographia
von Dr. F. von M Ã¼ lle r, enthÃ¤lt unter anderer ebenso nÃ¼tz-
licher wie wichtiger Belehrung die Ã¼ber die Herkunft und Ge-
winnung von australischem K in 0 und den verschiedenartigen
Ã¤therischen E u c a ly t u s - O e l e n. Da die letzteren mehr
und mehr, vielmals unter dem fÃ¤lschlichen Namen Eucalyptol ")
in Gebrauch kommen. und da auch die neue englische Phar-
macopos ein Oleum Eucalypti aufgenommen hat, mag es zu-
stehend sein, das in jenem Werke Ã¼ber die Oele der zahlreichen
Eucalyptusarien, ErwÃ¤hnte in KÃ¼rze zusammen zu stellen.
Obwohl die Eucalyptu<arten sich im allgemeinen sehr Ã¤hnlich
sind, so ist das Aroma ihrer Ã¤therischen Oele, deren speci-
ï¬‚aches Gewicht, und ihr relativer Gehalt an solchen ein recht
ve1schiedenes. Nach den Angaben eines der bedeutendsten
Destillateure derselben, geben 1000 Pfund frischer BlÃ¤tter von
den folgmden Arten, im Durchschnitt an Ausbeute an Ã¤the-
rischem Oele :
Eucalyptus amygdalina.. .500 Unzen
â€œ oleosa ....... .. .200 â€œ
â€œ leuooxylon. .. â€ž.160 â€œ
â€œ gouiocalyx............... ...150 â€œ
â€œ iucrassata (dumosa) . . . . . â€š.140 â€œ
â€œ globnlus .............. .. â€š.120 â€œ
â€œ odorata â€š.112 â€œ
â€œ obl qua . 80 â€œ
â€œ unoinata 69 â€œ
â€œ gracilis.....
â€œ rostrata . ..
â€œ melliodora viminalis l
Die Menge an Oelertrag wird allerdings durch mehrere Fak-
toren wie HÃ¶he der Standorte, Bodenbeschaï¬‚'enheit, Jahreszeit
der Einsamrnlung der BlÃ¤tter, klimatische Wechsel etc., mehr
oder m nder beeinï¬‚usst.
Die bisher meistens im Handel beï¬ndlichen Oele stammen
von Eucal. nmygdalina und Eucal. dumosa her, von denen das
erstere sich zur VerdÃ¼nnung, resp. VerfÃ¤lschung theuerer
Ã¤therischen Oele wie Ol. neroli, O]. rosarum etc. eignet,
wÃ¤hrend das letztere als â€œaustralisches Eucalyptol" arznei-
liche Anwendung ï¬ndet, hauptsÃ¤chlich aber zur Firnissfabri-
kation gebraucht wird. Die jÃ¤hrliche Produktion von diesem
Oele betrÃ¤gt in einer Fabrik allein circa 20,000 Pfund. Das
LÃ¶slichkeitsvermÃ¶gen dieses Oeles fÃ¼r Harze und Kautschuk
verhiilt sich der Menge nach in folgender Reihenfolge: Mastix,
Sandarac, Elemi, Colophonium, Benzoe, Copal, Bernstein,
Anime, Schellac, Kautschuk, Gutta percha. Eine Mischung
von 10 Unzen Eucaâ€˜yptue0el mit 1 Gallone Methylalkohol wird
als gutes LÃ¶ rungsmittel von Kauricopal (von Dammara australis
Don) zur Herstellung von Dammarï¬rniss gebraucht; ebenso
dient es als LÃ¶sungsmittel zur Bereitung von Asphaltï¬rniss
fÃ¼r Photographen. Arzneilich wird es Ã¤usserlich gegen Rheu-
matismus gebraucht.
Eneal. amygdalina und dumosa (welches eine kleinere Ab-
art von Euc. incras-xata ist.) geben nicht nur eine grÃ¶ssere
Menge Oel als Euc. globulus, sondern sind wohl auch die
hÃ¤uï¬ger vorkommenden.
Das im Handel unter dem Namen Ol. Eucalypti dumosae
beï¬ndliche Oel variirt. betrÃ¤chtlich in Farbe, Geruch und sogar
Gewicht. da es das Destillationsproduct der BlÃ¤tter von Euca-
lyptus oleosa, incraseata, gracilis und uneinata ist, welche als
dichtes GebÃ¼sch die sterilen Landstriche bedecken. Die Pro-
vinz Victoria allein ist an diesen so reich, dass sie mehrere
Millionen Pfund Oel liefern kann.
Ausser den zuvor genannten Arten besitzt Australien noch
eine grosse Anzahl von Encalyptus Species, deren Ã¤therisches
Oel in den Handel kommen wird, sobald auch in den ent-
legeren Districten Fabriken etablirt werden. So bezeichnet
Dr. F. von M Ã¼ller als weitere Ã¶lreiche Arten EucaL Salmou-
ophloia, und Euc. Baveretiana im West-Australien, und Euc.
acmenoides, Euo. microcorys und Euc. Eugenioides in den
sÃ¼dlichen Provinzen. Das Oel von Eucal. citriodora wird, wenn
in grÃ¶sseren Mengen dargestellt, in der ParfÃ¼merie wohl mit,
CitronenÃ¶l in Concurrenz treten. Dieser Baum gilt fÃ¼r eine
N lâ€˜
') Siehe Rundschau 1534. S. 2ï¬‚; und 1885. S. 61
Abart von Euc. maculata. Als Eucal. crebra wurde von S el l-
h ei in eine Species beschrieben, deren Ã¤therisches Oel dem Ci-
tronenÃ¶l Ã¤hnlich sei; dieselbe ist von T. M. Bai l ey in dessen
Synopsis der Flora von Queensland, seitdem als eine neue
Species unter dem. Namen Eucal. Staigeriana, F. v. MÃ¼ller,
beschrieben. Die BlÃ¤tter derselben geben nach Angabe von
Stai ger, 2} Proc. Ã¼theri<ches Oel. von 0.901 spec. Gewicht,
welches im Aroma mit dem VerbenaÃ¶le fast identisch ist.
Die Oele von Eucal. piperita und Euc. haemastoma haben mit
dem Geruche von Pfeï¬‚â€™ermÃ¼nzbl Aehnlichkeit.
(London Pharm. Journ. 1886, S. 581.)
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Kerstin zur Usberziehung von DÃ¼nn-Darm-Pillen.
20 Gew.Theile kleinzerschnittener Federkiele (von HÃ¼hnern,
GÃ¤nsen oder anderem Geï¬‚Ã¼gel) werden 10 Stunden in lauwar-
mem Wasser digerirt, sie werden dann herausgenommen. ge-
trocknet und demnÃ¤chst in einer Mischung von 100 Gew. Thei-
len Aether mit 100 Gew. Theilen Alkohol 8 Tage lang stehen
gelassen. Man trennt dann die so entfÂ«ttete Hornsubstanz,
trocknet und bringt siein eine gerÃ¤umige Kochï¬‚asche und giesst
200 Gew. Theile starke Essigsiiure darauf ; man verschlies<t die
Flasche anstatt eines RÃ¼ckï¬‚usskÃ¼hlers mit einem durchbohrten
Kork, in dem ein langes feines Glasrohr eingefÃ¼gt ist, und
lÃ¤sst 30 bis 40 Stunden schwach kochen. Wenn fast VollstÃ¤n-
dige LÃ¶sung eingetreten ist, ï¬ltrirt man durch Glaswolle,
dampft das Filtrat zur Syrupsdicke ein und streicht die Masse
zum Austrocknen in Lamellen auf Glasplatte-n.
Zum Ueberziehen von Pillen lÃ¶st man eine genÃ¼gende Menge
der Lamellen in Aqua Ammoniae oder in Essigsiiure. (Siehe
Rundschau 1885. S. 14 und 176.)
[E. Dieterich in Phar. Cent. H. 1885, S. 587.]
Ueber keratinirte Plllen und einen Ersatz fÃ¼r dieselben.
Die von Dr. Unna-Hamburg empfohlenen keratâ€™nirten Pillen
sollen bekanntlich den Zweck haben, den Magen unverÃ¤ndert
zu passiren und erst im DÃ¼nndarm zur Wirkung zu gelangen.
Unna ging von der Ansicht aus, dass es besser sei, wenn
manche Arzneimittel, die sich im Magen rasch zersetzen, oder
die nach lÃ¤ngerem Gebrauch auf die Schleimhaut des Magens
schÃ¤digend einwirken, erst im DÃ¼nndarm zur Wirkung kiimen,
wo die saure Renction ausgeschlossen sei und die Epiihslï¬‚Ã¤ÃŸhs
nicht die Wichtigkeit fÃ¼r die Erhaltung des Organismus be-
sitze, ausserdem die Resorptionsthiitigkeit eine sehr lebhafte
sei.
Zur Erteichung seines Zieles stellte Urins eine Reihe von
Versuchen an, deren Ergebniss war, dass Pillen, die statt des
Wassers als Constituens ein Gemisch von Talg und Oacaobutter
enthielten und zuletzt mit einer dÃ¼nnen Hornschicht (K eratin)
bedeckt werden, seinen WÃ¼nschen entsprachen.
In der Thnt zeigen auf solche Weise hergestellte Pillen
gegen saure FlÃ¼ssigkeiten eine erhebliche WiderstandsfÃ¤hig-
keit, werden also im Magensafte kaum verÃ¤ndert, wi'ihrend sie
in dem alkalischen Sekret des DÃ¼nndarms sich leicht lÃ¶sen
werden, wie das Versuche mit sehr verdÃ¼nnter Kalilauge oder
NatriumcarbonallÃ¶sung zeigen.
Theils um diese Unnaâ€™schen Versuche experimentell zu
wiederholen, theils um andere Stoï¬‚â€˜e von Ã¤hnlichem Verhalten
wie das recht umstÃ¤ndlich und auch kostspielig herzustellende
Kerstin zu ermitteln, wurden von Aug. BrÃ¼nner folgende
Versuche angestellt.
Es werden Pillen hergestellt, nach Formeln, wie sie in der
tÃ¤glichen Praxis vorzukommen pï¬‚egen, mit der BeschrÃ¤nkung,
daâ€”s stark quellbare Substanzen vermieden werden.
Statt des von Unna empfohlenen Gemisches von Talg und
Cacaobutter wurde nur Talg genommen, da sich Cacaobutter
wegen seines wenig adhiisiven Charakters zur Erzielung pla-
stischer Pillenmassen nicht besonders eignet. Die fÃ¼r gute
Massen erforderliche Menge Talg ist eine ziemlich geringe,
indem z. B. auf 1 Theil trockenen Pulvergemisches ca. & '1â€˜heil
Talg und noch weniger genÃ¼gt.
Diese Pillen wurden mit. Schellak (1 'Iheil gebleichter
Schellak in 4 Theilen absol. Alkohol gelÃ¶st). mit Tinct. Ben-
zoÃ¶s. mit einer LÃ¶sung von Tolubalsain und Colophonium in
Aetheralkohol und mit anderen HarzlÃ¶sungen Ã¼berzogen und
mit Keratinpillen in ihrem Verhalten g gen saure, d. h. dem
Magensafie Ã¤hnlich zusammengesetzte FlÃ¼ssigkeiten und gegen
solche von alkalischer Reaction verglichen.
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Als Resultat ergab sich, dass besonders die mit Schellack
Ã¼berzogenen Pillen den Vergleich mit den keratinirten nicht
nur aushalten konnten, sondern dass dieselben wegen ihres
Verhaltens gegen die den Verdauungssâ€˜dften nachgebildeten
FlÃ¼ssigkeiten sowohl, wie ihrer einfachen Herstellbarkeit
wegen, vor den keratinirten den Vorzug verdienen dÃ¼rften.
Fertigt man also aus geeigneten Arzneimitteln und Talg
Pillenmassï¬‚: und rollt die Pillen in einer Porzellanschale mit
einer SchellacklÃ¶sung von oben angegebenem Grllï¬‚lli, bis die-
selben an der Geï¬isswandung nicht mehr anhaften (welches
Verfahren, um einen vollstÃ¤ndigen Ueberzug zu erhalten,
einigemal wiederholt werden muss). so erhiilt man Pillen, die
den von Dr. Unna erhobenen Forderungen vollstÃ¤ndig GenÃ¼ge
leisten. d. h. in mit SalzsÃ¤ure augrsiiuerter PepsinlÃ¶sung nicht,
wohl aber sehr leicht auch von sehr schwach alkalischen FlÃ¼s-
sigkeiten gelÃ¶st resp. zum Zerfallen gebracht werden und
noch den ferneren Vorzug haben, dass sie auch durch essig-
saure FlÃ¼ssigkeiten (also beim Genuss von Salat etc.) nicht
verÃ¤ndert Werden.
Zum Schluss mag bezÃ¼glich der von Unna und Mielk gemach-
ten Bemerkung, keratinirte Pillen wÃ¼rden durch das Altern
besser, da der Panzer dann ein festerer werde, erwÃ¤hnt sein,
dass nach bis jetzt gemachten Beobachtungen die keratinirten
Pillen sich in der Art zu verÃ¤ndern scheinen, dass sie bei
hÃ¶herem Alter zwar nicht von SÃ¤uren, aber auch nur schwierig
von Alkalien gelÃ¶st werden.
Schliesslich sei daran erinnert, dass der Hersteller der kem
tinirten Pillen selbst schon in einer Publikation (Dr. W. Mielk,
Arch. d. Pharm. 23. Bd. 11. Hit. 1885) die Ersetzbarkeit des
Keratinpanzers durch einen Ueberzug von Harzen angedeutet,
aber aus physiologischen GrÃ¼nden ersteren den Vorzug gibt.
[Pharmao. Zeit. 1885, S. 969.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Ueber die kÃ¼nstliche Darstellung von Cocain und seiner Homologen.
Schon vor einiger Zeit haben wir eines Verfahrens von W.
M e rc k erwÃ¼hnt,*l nach welchem es demselben gelungen war,
aus Benzoylecgonin Cocain zurÃ¼ckzugewinnen. Auf Ã¤hnliche
Weise ist fast gleichzeitig mit Merck von S k r a u p Cocain re-
generirt. Derselbe erhitzte Benzoylecgonin, Natriummethylat
und J odmethyl im geschlossenen Bohr auf 100â€œ; erhielt jedoch
auf diese Weise nur etwa 4 Proc. von der theoretischen Aus-
beute des Cocains, wÃ¤hrend Merk 80 Proc. erhielt. Offenbar
wirkt das Alkali bei 100Â° spaltend auf das Benzoylecgonin und
hindert dadurch die Methylirnng. Schwieriger zeigte sich die
Synthese des Cocains aus Ecgonin. Zuerst wurde versucht,
aus Ecgonin durch EinfÃ¼hrung von Benzoyl, Benzoylecgonin
darzustellen. Die dahin zielenden Versuche fÃ¼hrten jedoch
nicht zum gewÃ¼nschten Ziele und wurden auch schon deshalb
nicht fortgesetzt, weil die Trennung des Benzoylecgonins vom
Ecgonin einige Schwierigkeiten bieten musste. Ein gÃ¼nstigeres
Resultat hatte dagegen der Versuch, vom Ecgonin direct zum
Cocain zu kommen. Einige Gramm wasserfreies Ecgonin
wurden mit BenzoÃ¶siiureanhydrid und Jodmethyl 10 Stunden
im geschlossenen Rohr auf 100Â° erhitzt. Es wurde zwar Co-
cain erhalten, jedoch war die Ausbeute sehr gering; M erck
glaubt, dass es vielleicht gelingt, durch einige AbÃ¤nderungen
eine ergiebigere Ausbeute zu erhalten. Jedenfalls ist hier-
durch die Synthese des Cocains aus seinen Spaltungsproducten
gegeben.
Bei der Synthese des Cocains aus Benzoylecgonin hat sich
gezaigt, dass die EinfÃ¼hrung der Methylgruppe in Benzoylecgm
nin keinerlei Schwierigkeiten bot. Es wurden daher Versuche
gemacht, durch EinfÃ¼hrung anderer Radicale Homologe von
Cocain zu erhalten. Zuerst wurde zur EinfÃ¼hrung von Aethyl,
Benzoylecgoriin mit Jodiithyl in alkoholischer LÃ¶sung 8 Stun-
den im geschlossenen ltohr auf 100Â° erhitzt.
Die Reaction verlief augenscheinlich genau wie bei der Re-
generirnng des Cocains und es wurde ein KÃ¶rper erhalten,
welcher auf Vorschlag des Herrn Prof. L a d e n b u r g â€œC o -
caethylin" genannt wurde. Aus der heiss bereiteten, a1-
koholischen LÃ¶sung krystallisirte der KÃ¶rper in prachtvollen,
glasgliinzenden Prismen, die bei 108â€”1090 schmelzen. Pia-
tinchlorid erzeugt auch aus sehr verdÃ¼nnter LÃ¶sung des salz-
sauren Salzes einen gelben, Goldchlorid einen schwerlÃ¶sliohen,
') Rundschau, 1885, S. 279.
gelben, Quecksilberchlorid einen weissen, pulverigen Nieder-
schlag, der sich in heissem Wasser lÃ¶st.
. Nach vorlÃ¤uï¬gen Untersuchungen besitzt der neue KÃ¶rper,
wie das Cocain, aniisthesirende Wirkung.
[Pharm. Zeit. 1ssa, s. 999.]
BeitrÃ¤ge zur Kenntniss der Alkaloide des Aconiturn Napellus.
In einer Arbeit, verÃ¶ï¬‚â€™entlicht in der Pharm. Zeitsch. fÃ¼r
Russld, N0. 461885, sucht Alexander Juergens zu er-
mitteln in wie weit sich die von W ri ght & Lu ff fÃ¼r das
Aconitin aufgestellte Formel bestÃ¤tigen lasse. Zu seinen Ele-
mentaranalysen bediente er sich eines nach der modiï¬cirten
Duquesnel'schen Methode in folgender Weise hergestellten
Aconitins. Gepulverte Wurzelknollen wurden mit der 4fachen
Gewichtsmenge Alkohol von 90â€”91 Proc. iibergosaen und bei
Zimmertemperatur macerirt ohne Zusatz von Weinsilure, da die
FlÃ¼ssigkeit schon an und fÃ¼r sich sauer reagirte. Nach 4tÃ¤gi.
ger Maceration wurde bei ca. 25Â° C. ausgepresst und der RÃ¼ck-
stand noch zweimal in derselben Weise behandelt. Von den
vereinigten und ï¬ltrirten AuszÃ¼gen wurde der Alkohol im Va-
cuumapparat bei 60Â° O. abdestillirt und der dickliche BÃ¼ck-
stand mit dem gleichen Volumen Wasser versetzt wiihend 24
Stunden stehen gelassen, wobei sich ein grÃ¼nliches Oel ab-
schied. Das Oel wurde abgehoben und die saure FlÃ¼ssigkeit
so lange mit. Aether geschÃ¼ttelt, als dieser noch Farbstoffe auf-
nahm, sodann mit Natriumbicarbonat alkalisch gemacht, wurde
dieselbe Operation wiederholt. Von den alkalischen Aether-
ausscbiittelungen wurde der Aether zum grÃ¶ssten Theil abde-
stillirt, und der RÃ¼ckstand bei gelinder WÃ¤rme zur'lâ€ r̃ockne ge-
bracht, worauf er mit dem 5fachen Gewicht Wasser Ã¼bergossen
bis zur sauren Reaktion mit SalzsÃ¤ure versetzt wurde. Die da-
durch in LÃ¶sung gebrachten Alkaloide wurden von dem unge-
lÃ¶st gebliebenen harzartigen Bestandtheil durch Filtration ge-
trennt; sodann abermals aus alkalischer LÃ¶sung mit Aether
aufgenommen, hinterblieb sie nach der Verdunstung des letzte-
ren in gelblich geï¬‚irbten Krystallkrusten, welche durch auf-
einanderfolgende UeberfÃ¼hrung in das Hydrobromat, Aus-
fÃ¤llung der freien Base, Maceration dieser mit dem zweifachen
Gewicht absoluten Alkohols und schliessliche Krystallisation
aus Aether in farblosen, durchweg krystallinischm Massen er-
halten wurden.
Um eine bei dieser Behandlung allenfalls stattgefundene
Zersetzung zu controliren, wurden sowohl die sauren Aether-
ausschÃ¼ttelungen wie auch das wÃ¤sserige Extract auf Benzoe-
siiure geprÃ¼ft, jedoch nur mit negativem Resultat.
Eine PrÃ¼fung des PressrÃ¼ckstandes auf Alkaloidreste blieb
erfolglos, dagegen konnten aus dem grÃ¼nlichen Oel noch circa
10 Proc. der Gesammtalkoloidmenge erhalten werden, welch
letztere im Ganzen etwa 0,2 Proc. betrugen.
Aus den bei den Elementaranalysen und dem Golddoppel-
chlorid erhaltenen Werthen stellt Verfasser fÃ¼r das Aconitin
nun folgende Formel auf: C,3 Hâ€š-, NOâ€ž.
Den Beobachtungen des Verfassers entnehmen wir weiter,
dass das Aconitin wasserfrei krystallisirt, auf die Zunge ge-
bracht erregt es ein lang anhaltendes Prickeln und Brennen,
wÃ¤hrend ein bitterer Geschmack nicht konstatirt werden konnte.
Die Schmalzpunktbestimmungen ergaben im Mittel 179Â° O.
Es erweicht in kochendem Wasser n i c h t; seine SalzlÃ¶sungen
werden durch doppelt-kohlensaure Alkalien gefÃ¤llt. Die reine
Base ist lÃ¶slich in 726 Theilen Wasser, 24 Thl. 90 Proc. Alko-
hol und in 2806 Thl. PetrolÃ¤ther. Die wÃ¤sserigen SalzlÃ¶sun-
gen wirken optisch links drehend.
Farbenreaktionen mit Phosphorsiiure, SchwefelsÃ¤ure und
Zucker, Phosphormolyldiinsi'iure und. Ammoniak, kommen dem
reinen Aconitin nicht zu. sondern jenem braunschwarzen,
harzÃ¤hnlichen KÃ¶rper, der die Reindarstellung so erschwert.
Eine Farbenreaktion fÃ¼r das reine Aconitin aufzuï¬nden ge-
lang dem Verfasser nicht, dagegen lÃ¤sst es sich leicht und in
sehr geringen Mengen, schon ;.;Eâ€šâ€” bis y,lm mg. auf mikrochemi-
schem Wege als jodwasserstoï¬‚saures Salz nachweisen, wenn
man das Aconitin mit einem Tropfen essigsÃ¤urehaltigen Wassers
auf ein UhrglÃ¼schen bringt und ein KÃ¶rnchen Jodkalium zu-
setzt, wobei sich J odwasserstoï¬‚'aconitin in ausgebildeten rhomâ€š
bischen Tafeln, an den spitzen Kanten mit mehr oder weniger
weitgehenden Abstumpfungen versehen, ausscheidet.
Die schon von W r i gh t & L u f f beobachtete Spaltung des
Aconitins in Benzoes'riure und Aconin bestÃ¤tigt Verfasser.*)
[Convert.]
â€ )̃ Im Zusammenhang mit. dem Gegenstands dieser Arbelt verweisen
wir auf die von dem Verfasser nicht erwlhnte treffliche Arbeit von C. F.
M ande l in, ebenfalls in Dorpat. von der ein Referat in der Rundschau
von 1885, S. 107, und 1685, S. 13, enthalten ist. Rcd. d. l(dschau.



40
Pnanmcnur1scnn- Runnscmn.
Strychnimï¬‚eactiun.
So darf man ja wohl schlechtweg jene prÃ¤chtige FÃ¤rbung
nennen, welche im Jahre 1843 der Hospital-Apotheker Eu g e a
M a r c h n n d in Fc'camp, unweit Havre zuerst wahrgenommen
hat, als er Strychnin in concentrirter, salpetersÃ¤urehaltiger
(l Proc. SalpetersÃ¤ure) SchwefelsÃ¤ure mit Bleihyperoxyd zu-
sammenbrachte. Seither hat sich ergeben, dass diese Beaction,
die jetzt allgemein zur Erkennung jene Alkaloides benutzt
wird, ebenso gut durch eine Reihe anderer Oxydationsmittel
herbeigefÃ¼hrt werden kann, welche sicherlich noch weiterer
VervollstÃ¤ndigung fÃ¤hig ist.
So hat Otto 1847 das rothe Kaliumchromat empfohlen,
(statt dessen ich das gelbe Salz Cr 0â€  ̃Kâ€œ noch dienlicher finde,
sofern man das Chromat in fester Form anwenden will) und
neuerdings pries Mandeli n vanadsaures Ammonium, wÃ¼h-
rend noch andere Forscher Geroxyduloxyd, Kaliumferricyanid,
Kaliumpermanganat vorziehen. Es scheint, dass man mit
Hilfe jeder dieser Substanzen das gleiche blaue, lilafarbene
oder violette Product erhalten kann. welches in jedem Falle
sehr unbestÃ¤ndig ist. Recht gut gelingt die Reaction, wenn
man Kaliumdichromat oder Knliumfcrricyanid in 2000 Th.
Schwefelsiiure von 1.554 sp. Gew. auï¬‚Ã¶st (8 Th. concentrirter
SÃ¤ure, verdÃ¼nnt mit 1 Th. Wasser). Das winzigste KÃ¶rnchen
Strychnin oder Strychninsalz, welches man auf diese SÃ¤ure
streut, veranlasst eine rein blaue FÃ¤rbung, welche nicht so
ganz rasch verblasst, wie unter andern UmstÃ¤nden. Sogar das
Strychninnitrat, mit welchem sonst die Reaction leicht miss-
lingt, gibt dieselbe mit der chromsÃ¼urehaltigen SchwefelsÃ¤ure
so gut, wie die freie Base selbst. Man ersieht hieraus, wie
ungeeignet es ist, die Strychninreaction in der Weise anzu-
stellen, dass man einen unnÃ¶thigen Ueberschuss von Chromat
oder anderen oxydirenden Substanzen herbeizieht, wie es
bisher sehr gewÃ¶hnlich geschah. Im Gegentheil fÃ¼llt die Flir-
bung bei einer recht geringen Menge Chromsi'iure schÃ¶ner aus.
Wenn man in der verdÃ¼nnten SchwefelsÃ¤ure von 1.554 spec.
Gew. so wenig Chromat auï¬‚Ã¶st, dass die FlÃ¼ssigkeit in einer
2 cm dicken Schicht nur eben eine Ahnung von gelber Farbe
darbietet, so gibt Strychnin damit die Reaction sehr stark.
Von der Ansicht umgehend, dass die fragliche Reaction
immer auf einem un demselben Processe beruhe, darf man
bezweifeln, dass die Jodsiiure anders wirken soll. Nach Selmi
tritt aber jene Reaction nicht ein, wenn man JodsÃ¤ure mit
Strychnin und concentrirter SchwefelsÃ¤ure zusammenbringt.
Es ist richtig, dass man unter UmstÃ¤nden eine anfangs gelb-
braune, dann in roth, violettroth und braun Ã¼bergehende Mi-
schung erhÃ¤lt, wenn man SchwefelsÃ¤ure von 1,84 spec. Gew.
anwendet. Aber bei AbÃ¤nderung des VerhÃ¤ltnisses, in welchem
man dieselbe mit Jodsiiure und dem Alkaloide zusammenbringt,
beobachtet man einen wesentlich anderen Verlauf, sowohl in
Betreff der Farben selbst, als auch in ihrer Reihenfolge. Zer-
reibt man z. B. gleichviel Jodsiiure und Strychnin, so fÃ¤rbt
sich dieses Gemenge, mit SchwefelsÃ¤ure von 1.8t spec. Gew.
befeuchtet, beinahe schwarz. Es ist daher wenig empfehlens-
werth, wenn nicht Ã¼berï¬‚Ã¼ssig, zur Nachweisungvon Strychnin
JodsÃ¼ure zu benutzen. Man kann aber mit dieser letzteren
doch auch sehr schÃ¶n die classische Strychninreaction hervor-
rufen, wenn man das Gemenge von gleich viel Alkaloid und
Jodsiiure auf SchwefelsÃ¤ure von nur 1.75 spec. Gew. streut.
Alsdann tritt die BlnufÃ¼rbung in ganzer Reinheit auf, aller-
dings auch in die>em Falle ebenso wenig bestÃ¤ndig, wie in
anderen. Es gibt bis jetzt kein Mittel, um die blaue Ver-
bindung zu fassen.
Es muss also zugegeben werden, dass die Jodsiiure sich zu
Strychnin unter UmstÃ¤nden anders verhÃ¤lt, als andere Oxyda-
tionsmittel, wie es ja auch mit Bezug auf die MolybdÃ¤nsiiure
der Fall ist. WÃ¤hrend viele Substanzen, wie z. B. das Mor-
phin, durch die LÃ¶sung der Molybdiinsi'ture in SchwefelsÃ¤ure
unter besonderen Farbenersche-inunpn oxydirt werden, bleibt
die Molybdi'insiiure dem Strychnin gegenÃ¼ber indifferent.
Diese Bemerkungen bestiltigen aufs Neue, wie viel bei jenen
Emotionen, auf welche wir zur Ausmittelung namentlich der
Alkaloide angewiesen sind, darauf ankommt, dass man genau
die erforderlichen Versuchsbedingungen feststellte und ein-
halte. Und von diesem Gesichtspunkte aus ist es wohl gerecht-
fertigt, wenn ich fÃ¼r die Strychninreaction empfehle: 0,010
Gramm (l Otgm.) rothes Kaliumchromat in 5 Ccm. Wasser
aufzulÃ¶sen und mit 15 Gm. (8.15 Ccm.) SchwefelsÃ¤ure von
1.84 sp. Gew. bei 150 zu mischen!)
") Man hat also dann 1 Th. Cr0â€™ in 2941 Th. SchwefelsÃ¤ure; wÃ¼rde man
das gelbe Obromat nehmen, so hÃ¤tte man das VerhÃ¤ltnlss 113861; das Reâ€”
sultat ist auch im letzteren Falle befriedigend. â€š
Dieser leicht herzustellenden, besser nicht lange vorrÃ¤thig
zu haltenden (da allmÃ¤hlich Reduction zu Chromsulfat ein-
tritt) SÃ¤urs bedient man sich nach der AbkÃ¼hlung in verschie-
dener Weise je nach UmstÃ¤nden. Eine feste, auf Strychnin
zu prÃ¼fende Substanz befeuchtet man nur eben mit einem
Tropfen der chromhaltigen SÃ¤ure oder man streut das muth-
massliche Strychnin oder sein Salz auf die SÃ¤ure, welche auf
Porcellnn ausgebreitet oder noch besser in das Reagirrohr ge-
geben wird. Ebenso kann man auch eine mÃ¶glichst concen-
trirte Auï¬‚Ã¶sung des Strychninsalzes langsam auf die SÃ¤ure
gleiten lassen, um durch sanftes Schwenken eine recht deutlich
blaue Zone zu erhalten. Man wird dabei nicht vergessen
dÃ¼rfen, dass mancherlei Substanzen, welche das Strychnin be-
gleiten kÃ¶nnten, sofern man es nicht gehÃ¶rig reinigt, das
Ausbleiben der Reaction verschulden kÃ¶nnten.
Die nach den erwÃ¤hnten VerhÃ¤ltnissen gemischte chrom-
siiurehaltige SchwefelsÃ¤ure ist; auch ein vorzÃ¼gliches Reagens
auf Brucin, welches in derselben jene schÃ¶ne rothe Farbe er-
zeugt, welche auch durch Salpetersi'mre. Chlorwasser und. noch
andere Oxydationsmittel erzielt werden kann.
Eine Mischung von Brucin und Strychnin zu gleichen Theilen
liefert Ã¼brigens gerade ein Beispiel fÃ¼r das Ausbleiben der
Strychninreaction. Mit jener SÃ¤ure in BerÃ¼hrung gebracht,
lÃ¤sst das Alkaloidgemenge nur die rothe FÃ¤rbung des Brucins
aufkommen. und erst wenn ungefÃ¤hr zehnmal mehr Strychnin
vorhanden ist, gelangt dieses letztere zur Geltung und gibt
die Reaction des Strychnins.
Hat man ein Gemenge von Brucin und Strychnin, welches
ohne Weiteres die Strychniureaction nicht gibt, so ist es leicht
mÃ¶glich, mit Hilfe der oben angegeben'en chrom>Ã¤urehaltigen
SchwefelsÃ¤ure die Beaction zu erhalten, wenn man folgender-
massen verfÃ¼hrt. Man bringt das muthmassliche Gemenge auf
ein kleines, befeuchtetes Filtrum und tropft Chlorwasser dazu,
so lange dieses noch eine RÃ¶thung veranlasst. Bleibt diese
aus, so nimmt man das Gemenge der Alkaloide oder Alkaloid-
salze aus dem Trichter, lÃ¤sst es leicht trocknen und streut es
auf jene SÃ¤ure. Die Strychni_nreaction lÃ¤sst sich auf diese
Art in kÃ¼rzester Zeit selbst dann erhalten, wenn das Brucin in
zehnmal grÃ¶sserer Menge vorhanden war. â€”- Die Schwefel-
sÃ¤ure, welche in angegebener Weise nur mit einer so hÃ¶chst
geringen Menge Chromr-iiure versetzt ist, gibt Ã¼brigens auch
schon von vornherein mit einem sehr brucinreichen Gemenge
die Strychninreaction einigermassen rein.
[Proï¬ F. A. FlÃ¼ckâ€˜ger, in Pharm. Zeit. 1886, S. 9.]
Ursache des Rothwerdens der CarbolsÃ¤ure.
Nach A. Kremel wird die RÃ¶thnng der Carbclsiiure *)
durch zahlreiche Metalle und Metalloxyde bei An- oder Ab-
wesenheit von Ammon, und zwar in der Weise verursacht,
dass sich hierbei stets ein und derselbe noch nicht nÃ¤her unter-
suchte organische KÃ¶rper bildet, der mit dem betreffenden
Metalle in Verbindung zu sein scheint und in CarbolsÃ¤ure mit
rother, in concentrirter SchwefelsÃ¤ure mit blauer Farbe lÃ¶slich
ist. Zinn jedoch veranlasst die Bildung dieses KÃ¶rpers nicht.
ResolsÃ¤ure (Corallin) kann die Ursache des 1tothwerdens
nicht sein, da selbe in concentrirter SchwefelsÃ¤ure mit gelber
Farbe lÃ¶slich ist.
FÃ¼r die Praxis wÃ¤re zu berÃ¼cksichtigen, dass ein aus rother
Carbolsiiure bereitetes Carbolwasser stets zu ï¬ltriren sei. Als
Packung empï¬ehlt sich bleifreies Glas oder stark verzinnte
BlechgefÃ¼sse, es mÃ¼sste jedoch in letzterem Falle auch die
LÃ¶thung mit reinem Zinn hergestellt sein.
[Pharm. Post 1886, S. 2.]
Zur Ermittelung des Diastasewerthes von Malz-Extracten.
Viele der bisher gemachten Bestimmungen des Diastase-
gehaltes in Malz-Extracten sind zweifelsohne unrichtig. Die
Ursachen dafÃ¼r liegen in der NichterfÃ¼llung zweier dazu er-
forderlicher Bedingungen, nÃ¤mlich der Gebrauch vÃ¶llig neutra-
ler Reagentien und der Verwendung von so viel StÃ¤rke, dass
nicht mehr als * derselben in Maltose verwandelt wird. Das
Muss dieser Umsetzung wird Ã¼berdem sicherer durch die â€œBe-
stimmung der Zuckermenge festgestellt, als durch die Ermitte-
lung der Zeit, wenn die Jodreaction eintritt." Der Geb1auch
von Jod als Indicator fÃ¼r StÃ¤rke ist bei Gegenwart von Dextrin
unzuverlÃ¤ssig, da dabei ausser dem Zeitmass der Umwandlung
der StÃ¤rke auch die Menge des vorhandenen Jod und die Tem-
peratur der LÃ¶sung in Betracht kommen.
Alle StÃ¤rkearten des Handels enthalten von deren Gewin-
nungsweise her kleine Antheile freier Soda, welche durch Wa-
') Rundschau 1834, S. 85.
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sehen nicht vÃ¶llig entfernt werden. In Folge dessen zeigen
Diastasebeslimmungen mittelst derselben einen betrÃ¤chtlich
niedrigeren Gehalt. Diese Verminderung betrÃ¼gt in manchen
FÃ¤llen bis zu 90 Procent, und selten weniger als 25 Procent.
Wie bedeutend.der Irrtl.um werden kann. mag aus der Wir-
kung desselben Extractes auf dieselbe StÃ¤rke ersichtlich sein:
Bei der Verwendung von
0.5 Gm. Malzextract. wurden 0.302 Gm. Maltose gebildet.
1â€š0 Iâ€  ̃(L â€ l̃ H Il â€˜K
1â€š5 H U ti (( tâ€  ̃â€œ
Im Vergleich des letzten mit dem ersten Experimente ergiebt
sich die 'lâ€˜hatsache, dass bei der dreifachen Menge von Extract
mehr als die sechsfache Menge Maltose gebildet wurde.
Dieser Irrthum wird durch den Gebrauch von neutralem
Stiirkekleister und durch die Benutzung von MaranthastÃ¼rke
vermindert. da diese nicht mit Alkalien behandelt wird und
daher frei davon ist.
Die folgende Methode empï¬ehlt sich zur Ermittelung des
Diastasewerthes von Malzextract; die bezeichneten Propor-
tionen kÃ¶nnen, wenn rathsam. verÃ¤ndert werden, im Allge-
meinen ist dies indessen nicht rathsam; bei Einhaltung der
gegebenen Anweisung werden die angegebenen Resultate nicht
nur richtig sein, sondern dieselben lassen auch einen direkten
Vergleich mit den PrÃ¼fungsresultatt-n Anderer zu.
In einer Kochï¬‚asche werden 250 Gern. eines dreiprocentigen
MarauthastÃ¤lrkekleisters zu der constanten Temperatur von
55Â° C. (131Â° F.) erwÃ¤rmt; man fÃ¼gt dann 5 Ccm. der Ã¶procent.
Malzextractlbsung hinzu, schÃ¼ttelt um und lÃ¤sst bei derselben
Temperatur Stunde stehen. Man unterbricht dann die Ite-
action durch den Zusatz von 2 bis 3 Ccm. einer 10procentigen
LÃ¶sung von Natriumhydrat und verdÃ¼nnt das Ganze zu
500 Cent. Der Zucker wird dann durch Fehlingâ€™s LÃ¶sung be-
stimmt und derselbe betrÃ¼gt dann nach Abzug der Menge des
in dem Extracte enthaltenen, die Menge des durch Diastase-
Wirkung geb.ldeten Zuckers. Sollte dessen Menge mehr als l
der verwandten StÃ¤rke betragen, so wird der Versuch mit einer
geringeren Menge Extract wiederholt. Der Zucker muss als
Maltose (mit reducirender Kraft = i} Glycose) berechnet wer-
den, da nur solcher bei dieser Benetton entsteht.
Folgende Bestimmungen der Umwandlungskraft von StÃ¤rke
wurden mit den beiden bekannten Malzextrnctsn in genannter
Weise gemacht; von jedem wurden 4 Proben in den genannten
StÃ¤dten gekauft, um einen Durchschnittsgehalt zu ermitteln;
dass dieser in einzelnen Proben so bedeutend variirt, ist bei der
Schwierigkeit der Ausziehung von Diastese nicht befremdend.
Menge des gebildeten Zuckers
durch 0.250 Gm. von
J\
fâ€”.'_â€”"â€  ̃_ ï¬
'l'rommer's Reed d: Carnrickâ€˜s
Probe von Malzextract aus: Extract. Maltiue.
Baltixnore .................... .. 0.149 Gm. .... .. 0.739 Gm.
Philadelphia 0.558 â€œ .... .. 2.378 â€œ
Cincinnati . . 0.317 â€œ .... .. 3.052 â€œ
Chicago 0.240 â€œ 0.739 â€œ
Im Durchschnitt 0.318 Gm. 1.727 Gm.
[Dr. J. B. Duggan, im Am. Journ. Pharm.â€š 1886, S. 9.]
Usber den Werth der Ã¤lteren Me'hcden zur PrÃ¼lung Ã¤therischer Oslo
hat M. P. C ar le s, Parallelversuche mit folgenden Resultaten
angestellt.
Um Vetfiilschungen Ã¤therischer Oele mit Alkohol zu ent-
decken, sind namentlich 3 Priifungsmethoden empfohlen.
l. Man schÃ¼ttelt das verdÃ¤chtige Oel mit dem gleichen Vo-
lumen eines f e tt e n Oe 1 e s (OlivenÃ¶l.) Die Mischung muss
klar bleiben ; TrÃ¼bung wÃ¼rde Alkohol anzeigen.
2. Man schÃ¼ttelt das betreffende Oel mit dem gleichen Vo-
lumen destillirteu W asser s. Ist Alkohol zugegen, so nimmt
das Volumen der wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeit zu.
3. Man bringt in das Oel ein Stiickcheu geschmolzenes
Ch l o r c a lc i u m und agitirt sanft. Wird das letztere
schmierig, oder verï¬‚Ã¼ssigt es sich, so ist Alkohol gegenwÃ¤rtig.
Als kÃ¼rzlich mehrere Sorten CitronenÃ¶l diesen PrÃ¼fungsste-
thoden unterworfen wurden, zeigte es sich, dass sie sich stimmt
lieh gegen fette Gele normal verhielten, dass aber gerade die
am eng nehmsten duftenden gegenÃ¼ber Probe 2 (Wasser) und
der Probe 3 (Chlorcalcium) sich als mit etwa 20 Fron. Alkohol
verschnitten zeigten.
Um diese WidersprÃ¼che aufzuklÃ¤ren wurden 50 Ccm. des
Oeles der fractionirten Destillation unterworfen, wobei etwa
10 Ccm. Alkohol Ã¼bergingen. Dieses Resultat zeigt, dass
Probe 2 und 3 zuverlÃ¤ssiger ist als Probe 1.
Um die Empï¬ndlichkeit der Probe 1 festzustellen, wurden
Mischungen von CitronenÃ¼l und 5, 10, 15, 20, 25. 30 Proe. Al-
kohol (99Â°) der angefÃ¼hrten PrÃ¼fung mittels fettem Oele un.
terworfen. Es trat eine TrÃ¼bung erst ein, als der Alkoholzu-
satz 25 Proc. betrug. Indessen ist dabei der Temperaturgrad
der FlÃ¼ssigkeit nicht gleichgiltig. Bei steigender Temperatur
wird die TrÃ¼bung hinausgeschoben, in niederer Temperatur
tritt sie eher ein.
Es ist daher durch die PrÃ¼fung mit fettem Oel nur eine sehr
grobe VerfÃ¤lschung mit; Alkohol aufzuweisen.
[Journ. de Pharm. und de Chemie, und
Pharm. Zeit. 1886, S. 22.)
Zur PrÃ¼fung von Pleï¬‚ermllnzÃ¶l.
Von den Herren F r i t z s c h e Brothers, Vertreter der Firma
Schimmel 8.: Co. in Leipzig, geht uns eine Notiz zu, in welcher
dieselben darauf aufmerksam machen, dass seit der massen-
haften Fabrikation von Menthol aus amerikanischem Pfeifen
mÃ¼uzÃ¶l, das Menthol beraubte Oel als gutes PfeffermÃ¼nzÃ¶l in
den Handel gebracht wird. Die Herren F r i t z s c h e empfeh-
len zur Ermittlung der GÃ¼te resp. des unverminderten Men-
tholgehaltes von Ol. Menthae piperitae folgende einfache
PrÃ¼fung: Man fÃ¼llt ein trockenes Reagensglas etwa i voll
von dem zu prÃ¼fenden Oele, verkorkt es und hÃ¤lt es bis zum
Niveau des Oeles in eine frisch bereitete Mischung von circa
1 Pfund Schnee oder zerkleinertem Eis und 1 Pfund feinpuL
verigem Kochsalz. Nach 10 bis 15 Minuten wird gutes
PfeifermÃ¼nzÃ¶l trÃ¼be. und von dichter Consistenz; man fÃ¼gt
dann 4 bis 5 kleine Mentholkrystnlle hinein, verkorkt, schÃ¼t-
telt und stellt den Cyliuder in die KÃ¼ltemischung zurÃ¼ck.
Gutes Oel wird dann in wenigen Minuten zu einer festen
weissen Krystallmasse erstarren, wÃ¤hrend ein seines Menthols
beraubtes oder ein verfÃ¼lschtes Oel ï¬‚Ã¼ssig und mehr oder
minder klar bleiben wird.
Zur PrÃ¼fung der Mentholstille.
Die bedeutendsten hiesigen Fabrikanten von Mentholstiften,
die Herren D. D i c k & Co. in New York, haben den grÃ¶sseren
Fachjournalen zur VerÃ¶ffentlichung ein Circular zugesandt,
in welchem sie zur schnellen und leichten Ermittelung der
Reinheit des verwandten Menthols folgende empirischen Pro-
ben anrathen:
Um Zusatz von Fetten zu ermitteln, reibt man den Men-
tholstift stark auf weissem Papier und erwÃ¤rmt dieses dem-
nÃ¤chst genÃ¼gend lange Ã¼ber einer kleinen Gaa- oder Alkohol-
ï¬‚amme, so dass alles Menthol verï¬‚Ã¼chtigt. Fettgehalt hinter-
lÃ¤sst einen Fettï¬‚eck. Eine weitere PrÃ¼fung ist, etwa 1 bis 2
Grau Menthol abzukratzen und auf blauem Papier Ã¼ber einer
kleinen Flamme oder bei OfenwÃ¼rrne zu schmelzen und zu
verï¬‚llchtigen. Fettantbeile hinterlassen einen Fettï¬‚eck und
nicht oder schwer ï¬‚Ã¼chtige Beimengungen bleiben auf dem
Papier zurÃ¼ck.
Aus Wachs und Parafï¬n oder anderem Material gemachte
und mit Menthol nur Ã¼berzogene Stifte zeigen diesen Betrug
unverkennbar beim Durchschneiden.
Wir fÃ¼gen diesen empirischen Proben noch die bekannte
E y k m a u â€™sche auf Thymolgehalt bei. 'lâ€˜hymol giebt in
grÃ¶sserer Menge mit Menthol eine nicht erhÃ¤rtende Schmelze,
in kleinerer Menge aber und bei dem Zusatz von etwas Wachs
und Parafï¬n ll'lS\t es sich als FÃ¤lschungsmittel benutzen. Um
dies nachzuweisen lÃ¶st man etwas des verdÃ¤chtigen Menthols in
1 Co. Eisessig und fÃ¼gt 5â€”6 Tropfen concentrirter Schwefel-
sÃ¤ure hinzu. Alsdann entsteht auf Zusatz eines 'lâ€ r̃o fens
Salpetersl'ture am Boden des Reagircylinders eine schÃ¶n laue
FÃ¤rbung, die sich durch SchÃ¼tteln der ganzen FlÃ¼ssigkeit mit-
theilt. Bei Gegenwart nicht zu geringer Mengen Thymol zeigt
dieselbe Dichroismus, roth bei durchgehendem, blau bei re-
ï¬‚ectirtem Lichte. Phenol unterscheidet sich bei dieser Beac-
tion durch rein viclettrothe FÃ¤rbung von Thymcl; Salicyl-
sÃ¤ure, Menthol, Camphol und Bomeol geben unter obigen
Bedingungen keine Farbenreaction.
Ein anderer Nachweis von Thymol besteht darin, einen
Theil des fraglichen Menthols mit 4 Thl. starker Schwefel-
sÃ¤ure zu schÃ¼tteln. Ist Thymol vorhanden, wird die Mischung
gelb und fÃ¤rbt sich beim ErwÃ¤rmen rosenrotb.
Als weitere Probe kann eine LÃ¶sung des Meuthols in Chloro-
form oder Alkohol benutzt werden; dieselbe bleibt farblos beim
Zusatz von KaliumhydratlÃ¶sung, wird aber rasch violett bei der
Anwesenheit von Thym01. (Red. d. Rundschau.)
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Pilocarpidin.
Gelegentlich einer grÃ¶sseren Pilocarpindarstellung gelang es
E. Merck nachzuweisen, dass die Jaborandi-Bliitter ausser
dem Pilocarpin und dessen Umwandlungsprodukt, dem J a-
borin (von Albertoni einerseits und Barnack und Hans
Meyer andererseits gleichzeitig entdeckt) noch ein weiteres
Alkaloid enthalten, das nunmehr von Harnack getaufte Pilo-
carpi din. Dasselbe wandelt sich unter UmstÃ¤nden in Jabo-
ridin um, so dass Jaborin und Jaboridin als in der Pï¬‚anze
nicht prÃ¤existirend anzusehen sind, wÃ¤hrend sie leicht durch
Oxydation uns Pilocarpidin entstehen kÃ¶nnen.
Das Pilocarpidin wirkt wie Pilocarpin. das Jaboridin wie
Jaborin. Auch chemisch stimmen Pilocarpin und Pilocarpidin
fast ganz Ã¼berein, nur werden die wÃ¤ssrigen LÃ¶sungen des
Pilocarpins durch Goldchlorid gefÃ¤llt, die des Pilocarpidins
dagegen nicht.
D.e Base â€œJaboridin" ist nicht neu: Parodi isolirte sie 1875
aus den falschen J aborandi.Bliittern (Piper Jaborandi) und
1881 ward sie von Chastaing durch Oxydation des Pilocarpins
mit rauchender SalpetersÃ¤ure erhalten und â€œJahoridinâ€ ge-
nannt; J aborandin und Jaboridin sind also identisch.
Das freie Pilocarpidin geht, nach Harnack, sehr leicht in
Jaboridin Ã¼ber und ist es desshalb rathsam, das PrÃ¤parat in
der Form des schÃ¶n krystallisirendeu Nitrates aufzubewahren.
Harnack betrachtet das Pilocarpidin als Dihydroxylnicotin,
also als ein Mittelglied zwischen Nicotin und Pilocarpin.
(Merckâ€™s Bericht.)
Chinesischer Arrac. Sam-schu.
Nach Dr. E. M u ns e l l wird von den in New York lebenden
Chinesen ein in China beliebter Rum, dort Sam-schu, Saki-
tsin genannt im portirt und als GetrÃ¤nk, wie zur Bereitung des
Opiums zum Rauchen gebraucht. Derselbe hat die braune
Farbe und den Geruch und Geschmack von verdorbenem Rum.
Nach Untersuchungen von Dr. B a t t e r s h all enthÃ¤lt dieser
Liqueur 44 bis 52 Proc. dem Volumen und 37 bis 44 dem Ge-
wichte nach Alkohol.
Eine von Dr. Munsell untersuchte Probe hatte bei 18Â° C. das
Spec. Gew. von 94.84 und enthielt in Gewichtsprocenten: 88.81
Alkohol. 5.39 Saccharose, 1.19 Glucose, 0.6Aschenbestaudtheile
und 2.80 organische feste Bestandtheile.
[Journ. Am. Chem. See. V01. 7. P. 243.]
Therapie, Texicologie und Medizin.
Amylnitrit als Antidot gegen Coca Intoxicatlon.
Nach den "Wiener Medicinischeu BlÃ¤tternâ€ ist Einathmen
von A m y l u i t r i t ein krÃ¤ftiges und rationelles Antidot gegen
C 0 c a i n - I n t o x i c n t i o n. Diese Wirkung ist physiologisch
erklÃ¤rlich, wenn man die gefÃ¼sscontrahirende Wirkung des Go-
cain einerseits und den raschen gefÃ¼sserweiternden, somit dia-
metralen Eï¬‚"ect des Amylnitrit anderseits in ErwÃ¤gung zieht.
Als Beleg wird ein Fall berichtet, in welchem zur schmerz-
l<_)sen Ausziehung eines Zahnes eine Injection von 6 Tropfen
einer 20procentigen Cocainmuriat-LÃ¶sung zwischen Zahnï¬‚eisch
und Alveole gemacht wurde. Die Menge Cocaiu betrug also
nur 0.06 Gm., trotz dessen trat nach schmerzloser Entfernung
des Zahnes eine starke Intoxication mit vÃ¶lliger Bewusstlosig-
keit ein. Nach mehreren Athemziigen aus einem Tuch, auf
welches 3 Tropfen Amylnitrit gebracht waren. trat; Wiederkehr
der Sehkraft und des Bewusstseins ein. VÃ¶llige Wiederher-
stellung erfolgte aber erst nach weiteren, innerhalb je 4 Mi-
nuten gemachten Einathmungen von Amylnitrit. Diese Be-
handlung scheint bei Vergiftungserscheinungen durch Cocain
um so mehr empfehlenswerth, als die dabei meistens beobach-
teten Ã¼blen Nachwirkungen â€” Appetitlosigkeit, Erbrechen,
Schlaï¬‚0sigkeit und SchwÃ¤che -â€” dabei nicht eintreten.
Hoher die anÃ¤sihasirende Wirkung des Apomorphins.
Durch die Entdeckung K o 11 e r ' s in Bezug auf die anÃ¤sthe-
sirende Wirkung des Coca'ins angeregt, untersuchten Berg-
m e i a t e r u.E. L u d w i g eineAnzabl organischerVerbindungen,
meist organischer Basen, in der Erwartung, dass auch anderen
Substanzen aniisthesirende Eigenschaften zukommen mÃ¶chten.
Es ergab sich bald, dass mehrere von den benutzten Substanzen
in geringem Grade aniisthesirend wirken ; aber nur eine von
ihnen ist dr in Cocaiâ€™n an die Seite zu stellen, nÃ¤mlich das A p 0-
m 0 â€šPh 1 n. Die Versuche wurden an Katzen ausgefÃ¼hrt, die
bekanntlich auf BerÃ¼hrung der Garnes und Conjunctiva sehr
lebhaft reagiren. Nach Eintropfen von 6 bis 10 Tropfen einer
2proc. LÃ¶sung von salzmurem Apomorphin in das Auge trat in
der Regel nach 10 Minuten vollstÃ¤ndige AnÃ¤sthesie der Comea
ein, so dass man diese mit dem Sondeuknopf betasten, mit einer
Nadelspitze kratzen und stechen konnte, ohne die geriugte
Gegenwehr und ohne Reï¬‚exbewegungen seitens der Thiere.
Die AnÃ¤sthesie dauerte je nach der Gabe 5 bis 10 Minuten an.
Aus dem Verhalten der '1â€˜hiere ging hervor, dass das E1ntropfen
der LÃ¶sung anfangs eine vorÃ¼bergehende Schmerz-Empï¬ndung
hervorrufe. Versuche am Menschen bestÃ¤tigten dies. Die
Thiervrrsuche lehrten ferner, dass durch diese Applicationa-
weise des salzaauren Apomorphins das Allgemeinheï¬nden der
Thiere alterirt werde. Beinahe ausnahmslos trat wÃ¤hrend und
nach dem Versuch starker Speichelï¬‚uss, in einigen FÃ¤llen Er-
brechen auf. Die 'lâ€˜hiere erholten sich aber bald und an Comea
und. Conjunctiva trat der normale Zustand rasch und vollstÃ¤n-
dig ein. â€š
Bei den Versuchen am Menschen zeigte sich, dass durch wie-
derholtes Eintropfen (6 bis 12 Tropfen hintereinander)in circa
10 Minuten AnÃ¤sthesie der Comea und Conjunctiva erzielt wer-
den kann. Dabei ergab sich. dass die Eintropfung an sich
etwas schmerzhaft ist, lind dass mit dem Eintritt der AnÃ¤sthesie
vorÃ¼bergehend Pupillenerweiterung eintritt.wobei es fastgleioh-
zeitig zu leichten Uebelkeiten kommt. Wenn sich aus diesen
Versuchen auch zweifellos ergibt, dass das Apomorphiu in
hohem Grade aniisthesirend wirkt, so sind die unangenehmen
Nebenwirkungen, welche trotz mannigfaltiger Variation der
Versuche nicht beseitigt werden konnten, doch so gross, dass
von der Anwendung d|eses Mittels als einen AnitathetikumsAb-
stand genommen werden muss. Schliesslich sei noch bemerkt,
dass die Versuche mit dem Apomorphinum hydrochloricum
crystallisatum von Merk angestellt wurden, und dass [nur die-
ses die erwÃ¤hnten Wirkungen zeigte, wÃ¤hrend die gewÃ¶hn-
lichen Haudelspriipnrate dieselben entbehrten.
[Centralbl. f. Ther. 1885, p. 193 u. Ph. G. H. 1885, S. 616.]
Quillaja statt Senega.
Professor Kobert in Dorpat empfahl kÃ¼rzlich (Bdschau
1885, S. 236.) die Rinde der Quillaja Saponaria 1l[olina, als
ein vollwerthiges Ersatzmittel der Senegawurzel, da dieselbe
die unangenehmen Eigenschaften der letzteren nicht, deren
gute aber in_ erhÃ¶htem Masse besitzt. Das in der Senega
vorhandene in den verschiedenen Handelsmrten in sehr wech-
selnder Menge beï¬ndliche wirksame Glykoaid. ï¬ndet sich in
der Quillaja in grÃ¶sserer und in constanter Menge. Dr. A.
G 0 l d s c h m itt in NÃ¼rnberg berichtet Ã¼ber weitere Versuche
im â€œÃ¤rztlichen Intelligenz-Blatts" (N0. 48, 1885) folgendes:
Die Anwendung der Quillaja geschah in Decoctform. 5 Gm.
fÃ¼r Erwachsene und 3 Gm. fÃ¼r Kinder, auf 180 Gm. Wasser
unter Zusatz von 10 Gm. Syrup; davon stÃ¼ndlich 1 EsslÃ¶ffel
voll. Aus allen bisher gemachten Beobachtungen ergibt sich,
dass der Quillaja die FÃ¤higkeit, die Expectoration zu erleich-
tern, in demselben Masse, wie der Bad. Senegae zukommt,
vor der sie aber den erheblich geringeren Preis voraus hat.
â€œHier ist ein Punkt, in welchem sich die Quillaja vor der Se-
nega noch besonders auszeichnet, denn jene ist mehr als 10
Mal billiger als diese, die gleiche Menge wirksamer Substanz,
von der Quillaja fÃ¼nfmal mehr als Senega enthÃ¤lt, kommt also
50 Mal billiger zu stehen (Kobert.) Es kann also die Quilla-
jarinde ein trefï¬‚iches Ersatzmittcl der Senegawurzel wohl mit
Recht genannt werden. Sie theilt deren gute Eigenschaften,
ist gleichfalls frei von stÃ¶renden Nebenwirkungen. kann lange
Zeit gegeben werden und hat den Vorzug grosser Billigkeit".
[Pharm. Zeit. 1885, S. 970.]
Lanolin.
Bei einer Besprechung des Wollfettes *) in der Sitzung der
â€œBerliner medicinischen Gesellschaft" nur 16. Den. wurden
weitere gÃ¼nstige Erfahrungen dieses neu in Vorschlag gebrach-
ten SalbenkÃ¶rpers mitgetheilt. Nach zahlreichen Beobachtun-
gen wird das Lanolin von der Haut vorzÃ¼glich resorbirt, ohne
reizende Wirkung zu Ã¼ben. Einreibung mit einer 10proc. La-
nolin-Jodkaliumsalbe bewirkte nach 5 bis} Stunden das Auf-
treten von Jod im Harn, was mit einer gleich starken Schmalz-
Jodkaliumsalbe nicht gelingt.
Ein Zusatz von 6 Proc. Fett, Glycerin oder Vaselin zum
Lanolin scheint dessen Consistenz zu verbessern. Nur fÃ¼r
wenige Mittel steht Lanolin dem Fett als LÃ¶sungsmittel nach,
so fÃ¼r Chrysarobin; fÃ¼r solche Salben ebenso fÃ¼r Quecksilber-
salbe und fÃ¼r alle Quecksilberpriiparste wird eiu vorheriger
Zusatz von 20 Proc. Fett zum Lanolin empfohlen.
Prof. L i c b r e i c h constatirte, dass Lanolin keineswegs ein
neues Mittel sei, und weist aus Citaten nach, dass das Woilfett
den Griechen und RÃ¶mern wohl bekannt gewesen, und als
Heilmittel geschÃ¼tzt sei. O v i d (ara anratoria) weist in zwar
Stellen auf dasselbe hin und berichtet, dass es von Athen nach
M'sâ€”Rundschau 1885,S.231â€š und 1886, s. 11.
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Rom importirt wird. H e r 0 d o t u. P l i n i u s berichten gleich-
falls von seiner medicinischen und cosmetischen Anwendung.
A ri s t 0 p h a n e s erzÃ¼hlt, dass das gebrochene Fussgelenk des
Helden Lamachos damit geheilt wurde. Unter der Bezeich-
nung O esypum ï¬ndet es sich spiiter in der Florentiner
Pharmacopoe vom Jahre 1560. Eine KÃ¶lnische Pharmacopoe
aus dem Jahre 1u27 fÃ¼hrt es ebenfalls auf und gibt an anderer
Stelle (quid pro quo) an, dass fÃ¼r Oesypum Medulla cruris Vi-
tuli, aut Carviâ€š vel porci substituirt werden kann. Zur Zeit
Louis XIV. scheint es ausser Gebrauch gekommen zu sein, we-
nig\tens enthÃ¤lt dessen sehr ausfÃ¼hrliche Krankengeschichte
keinen Anhaltspunkt mehr fÃ¼r seine Anwendung.
[Phar. Zeit. 1885, S. 978.]
Vorkommen von Andromedot0xln in verschiedenen Ericaceen.
Bereits friiher(ltdsch. 1884 S. 40) berichtete Prof. P l u g g e
Ã¼ber einen sehr giftigen Stoff, das Andromedotoxin, welcher
im Holze und in den Bliittern der in Japan einheimischen
Andromeda japonica vorkam. P. konnte nunmehr die An-
wesenheit des Andromedotoxins auch nachweisen in folgenden,
im botanischen Garten in GrÃ¶ningen gezÃ¼chteten Andromeda-
arten: A. Catesbaei, A. calyculata, A. polifolia und A. polifolia
angustifolia. Ferner konnte er krystallisirtes Andromedotnxin
darstellen aus Azalee. indica und Rhododendron maximum.
Es ergiebt sich also aus dieser Untersuchung, dass die bis
jetzt unbekannte Ursache der giftigen Wirkung der Azalee
indica zu der Anwesenheit des Andromedotoxins liegt. Verf.
wird seine Untersuchungen auch noch auf andere Ericaceen
ausdehnen. (Arch. Pharm. 1885, 23, 905 und Chem. Zeit.
1885, N0. 104.)
Praktische Mittheilungen.
Bayrum.
Man kann sich eines Liichelns nicht erwehren, wenn man die
Belehrung der Drogisteu Zeitung Ã¼ber Bayrnm liest (N0. 52,
1885), welche jetzt im Nachdruck die Bunde durch die deut-
schen pharmaceutischen Journale macht. Wenn dieselbe in
hiesigen BlÃ¤ttern wÃ¼re, so wÃ¼-ste man, dass irgend ein
schlauer Speculant durch eine editorielle verkappte Annonce
seine Angel ausgeworfen habe, um fÃ¼r einen alten Artikel
unter neuer Maske KÃ¤ufer und hohe Preise zu gewinnen.
Der auch in der Centralhalle (N0. l, 1886) bona ï¬de abge-
druckte Artikel stellt den hier seit alter Zeit bekannten, aber
betrÃ¤chtlich nasser Mode gekommenen Bayrum als das dar,
was er vor Zeiten einmal gewesen sein soll, ein Destillat der
frischen Bliitter und FrÃ¼chte der Myrcia acris der Westindi-
scheu Inseln mit St. Croix Rum. Man verwendet indessen
wohl seit langem den Ruin zu innerlichem Gebrauche und de-
stillirt das Ã¤therische 0:1 fÃ¼r sich, mischt und verfÃ¤lscht es
mannigfach, und die Herstellung alles sogenannten echten
Bayrum geschieht haut zu Tage wohl gleich anderen ParfÃ¼-
merien und 'lâ€˜oiletwÃ¤ssern durch LÃ¶sung von Bay- und ande-
ren Oeleu in verdÃ¼nntem Alkohol. Auch die Ver. Staaten
Pharmacopoe hat die Mythe eines mit Rum destillirten Bay-
rum fallen lassen und giebt fÃ¼r die Herstellung von S pi ri-
t u s M yrc i a e folgende gute Vorschrift: Oleum Myrciae 16
'lâ€˜heile, Ol. Colt. anrant. 1 â€™lâ€˜h.â€š 01. Pimentae 1 Th., Alkohol
1000 Th., Wasser 782 Th. Man lÃ¶st die Oele in Alkohol. setzt
dann das Wasser nach und nach zu und ï¬ltrirt nach StÃ¤gigem
Stehen.
Ein groÃŸer Theil des im Handel beï¬ndlichen BayÃ¶les war
frÃ¼her verfÃ¤lscht, es ist jetzt leicht reines und gutes Oel zu er-
halten. FÃ¼r VerfÃ¤lschung spielt nÃ¤chst den VerdÃ¼nnungsmit-
teln das NelkenÃ¶l eine betrÃ¤chtliche Rolle.
Der Gebrauch von Bayrum hat gegen den zunehmenden
Brauch feinerer ParfÃ¼merieen und Toiletmittel hier sehr nach-
gelassen; Florida Wasser. Eau de Gologne, Eau de Lavaude
und andere haben die Stelle desselben in feineren Boudoirs
eingenommen. Dass Bayrum irgend welche Heilkraft bo-
sitzt, den Haarwuchs befÃ¶rdere etc., hat denselben Werth,
wie die gleiche naive Illusion fÃ¼r andere Ã¤hnliche Toilet- und
ParfÃ¼merieartikel; er ist eben nie etwas anderes als ein Toilet
ParfÃ¼m gewesen, dessen eigenartiger Geruch dem Geschmack
vieler Personen zusagt, wÃ¤hrend andere andern Toilet-ParfÃ¼-
men und Waschmitteln den Vorzug geben.
Sonderbur ist; es, dass ein so altbekanntes und hier sehr
ausser Mode kommendes Toiletmittel erst so spÃ¤t in dem
Lande bekannt geworden und schliesslich in Brauch zu kom-
men scheint, dessen Eau de Cologne den Bayrum mit der
Verfeinerung des Geschmacks hier seit langem mehr und
mehr verdrÃ¤ngt hat. Fr. H.
Die Spaltpilze als Krankheitserreger.
Von Dr. Otto Dm-nbliith.
Das Ã¶ffentliche Interesse ist. durch das immer wiederkehrende
Auftreten der Cholera mit zwingender Gewalt auf die Frage
hingelenkt werden, wie man jener verderblichen Krankheit
den Weg zur epidemischen Verbreitung abschneiden kÃ¶nne.
Wir haben durch die Mittheiluugen Dr. K 0 eh s Ã¼ber die Re-
sultate der Forschungen der vor nahezu 2 Jahren von ihm ge-
leiteten Choleracommission in Indien und Aegypten einen
sicheren Anhalt zur Beurtheilung der in Menge vorgeschlagenen
Ma<sregeln erhalten, und besonders Kochs Vurt " e nach
seiner RÃ¼ckkehr von Frankreich hatten uns die wie tigsten
AufklÃ¤rungcn gegeben. Aus den Referaten der grÃ¶ssereu
'lâ€˜agesbliitter Ã¼ber diese streng wissenschaftlichen Reden haben
auch die Laien ersehen, dass nur aus der Beobachtung der
Neigungen und SchwÃ¤chen der Cholerabacillen SchlÃ¼sse zu
ziehen sind, dass also der Commapilz eine wichtige Rolle zu
spielen berufen ist. Der vielfach im Scherz laut werdende
Gedanke, dass die Pilze schlâ€˜esslich an allem schuld seien,
gewinnt damit eine neue StÃ¼tze; aber auch vom ernsten
Munde derWisscuschaft kann man gelegentlich den Ausspruch
vernehmen, dass die Pilze und die von ihnen erzeugten Krank-
heiten gegenwÃ¤rtig die erste Stelle in der Kran heitslehre ein-
nehmen.
Man hat zu allen Zeiten und wÃ¤hrend der Herrschaft der
allerverschiedensten Ansichten Ã¼ber die Entstehung der StÃ¶-
rungen der Gesundheit erkannt, dass bei manchen Leiden
die gewÃ¶hnlichen Annahmen fÃ¼r die ErklÃ¤rung ihrer Ent-
stehung nicht ausreichen. Wenn die Alten von den tod-
bringenden Pfeilen des Apollo sprachen, wenn eine spÃ¤tere
Zeit in der Constellation der Planeten, in Konnten, Erdbeben,
Springï¬‚uthen u. s. w. die Ursachen des â€œschwarzen Todes"
und anderer verheerender Seuchen erblickte, so bedeutet das
nichts anderes als die ersten ErklÃ¤rungsversuche auï¬allender
Erscheinungen, deren Auï¬‚assung nach manchen der Wahrheit
nahe kommenden Hypothesen zuerst wissenschaftlich be-
grÃ¼ndet wurde von dem berÃ¼hmten Anatomen und Patho-
logen H enle. Dieser verÃ¶ï¬‚â€˜entlichte im Jahre 18t0 die Aus-
fÃ¼hrung und Motivirung der Lehre, dass ein lebender An-
steckung<stoff die epidemischen und gewisse andere Erkran-
kungen hervorrufe. Seine Theorie ist jahrelang unbeachtet
oder wenigstens ohne die ihr gebÃ¼hrende WÃ¼rdigung geblieben,
um erst in den letzten beiden Jahrzehnten zu allgemeiner Gel-
tung zu gelangen. Seitdem fassen wir unter dem Namen
Infectionskrankheiteu diejenigen zusammen, von
denen man, auf sicheres Wissen oder werthvolle GrÃ¼nde ge-
stÃ¼tzt. annimmt. dass sie durch Infection des Organismus mit
Giftstoffen entstehen, welche sich von allen anderen Giften
dadurch unterscheiden, dass sie sich rÃ¤umlich und zeitlich
eigenartig verbreiten und dass sie unter gÃ¼nstigen VerhÃ¤lt-
nissen sich wiedererzengen und unbegrenzt vermehren kÃ¶nnen.
Aus letzterem Grunde sind viele Infectionskrankheiteu epide-
misch oder gar endemisch (das heâ€™sst bestÃ¤ndig verbreitet, an
den Ort gebunden,) und diese beiden Arten sind die zuerst als
ansteckend erkannten; andere, deren Gift sich vielleicht
weniger massenhaft fortpï¬‚anzt und weniger leicht Ã¼bertrÃ¤gt,
verbreiten sich nur in kleinerem Umkreise.
Wir kÃ¶nnen uns heutzutage kaum noch eine Vorstellung
machen von den Verheerungeu der Seuchen im Alterthum,
aber auch heute noch liefern die Infectionskrankheden einen
hohen Beitrag zur Sterblichkeit. Der Einï¬‚uss der Cultur und
der Hygicine hat ihre Macht noch nicht zu brechen vermocht.
Worauf grÃ¼ndet sich die Lehre vom contagium m'vum, dem
lebenden Ansteckungsstoï¬‚â€™ ? Sie ist historisch entstanden aus
der Erkenntniss von der unbegrenzten Wiedererzeugungs
ï¬ihigkeit des Kmnkheitsgiftes. Wie man im allgemeinen von
einem Kinds, das mit; einer minimalen QuantitÃ¤t Kuhpocken-
eitere geimpft ist, viele andere mit Erfolg impfen und von
jedem dieser anderen wieder auf zahlreiche andere den Impf-
stoï¬ in unvermindeter Kraft Ã¼bertragen kann, so geht es in
unbegrenztem Fortschritt mit dem Gift der Menschenpocken,
der Masern, des Scharlach, der Diphtherie u. s. w. Solche
Fortpï¬‚anzung setzt Leben voraus, wir ï¬nden sie nur bei
Thieren und Pï¬‚anzen; dass den GÃ¤hrungsproceseen, die eben-
falls durch kleinste Theile giihrender Masse immer neu Ã¼ber-
tragen werden kÃ¶nnen, die Thiitigkeit lebender Wesen, der
Hefepilze, zu Grunde liegt, ist lÃ¤ngst erwiesen.
Der Beweis des Lebens durch die Fortpï¬‚anzung ist aber
â€  ̃immer nur eine Theorie, ein Vernunftschluss, dem Zweifel-
sÃ¼chtige auch bei noch so grosser Wahrscheinlichkeit sich nicht
zu beugen brauchen. Aber das Vorhandensein des lebenden
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Krankheitserregers kann auch direct bewiesen werden, wenn
schon vorlÃ¤uï¬g nur fÃ¼r einzelne Krankheiten. Es ist be-
wiesen, wenn in allen zur Untersuchung gekommenen FÃ¼llen
einer Infectionskrankheit die gleichen charakteristischen
kleinsten Lebewesen gefunden werden und diese dann, durch
mehrere Generationen gezÃ¼chtet, bei der Verimpfung die ur-
sprÃ¼ngliche Krankheit wieder erzeugen. Die Vorrichtungen,
mit denen sich die Reinziichtung bewirken lÃ¤sst, bilden in
ihrer IngeniositÃ¤t und Sicherheit einen der hÃ¶chsten Triumphe
der Wissenschaft. Ohne diese Methoden war der Beweis des
ursÃ¤chlichen Zusammenhangs nur dort zu fÃ¼hren, wo es sich
um Parasiten handelte, die grÃ¶sser und leichter zugÃ¤nglich
sind als die Haupterreger der Infecticnskrankheiten, die S p a lt-
pilze. Vom Bandwurmleiden bis zur Trichinose, von der
KrÃ¤tze bis zum Erbgrind beim Menschen, der Kartoffelkrank-
heit, dem Kornhrand, Matterhorn u. s. w., lauter Affectionen,
welche den Uebergang von den Parasiten- zu den Ansteckungs-
krankheiten verwischen und vielleicht ganz verschwinden
machen, ist eine ReinzÃ¼chtung nicht nÃ¶thig, weil der Krank-
heitserreger hier fast handgreiï¬‚ich ist.
GrÃ¶sser aber und vor allem wichtiger ist die Reihe der In-
fetcionskrankheiten des Menschen, welche den Spaltpilzen
ihre Entstehung verdanken. Man zÃ¤hlt dazu jetzt: Milzbrand,
Riickfallï¬eber. Pocken, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten,
Typhus, Fler-lÃ¼yphns, Cholera, Malaria oder Wechselï¬eber,
Rotz, Heuï¬eber, Kindbetttleber, Blutvergiftung, GonorrhÃ¶e,
Rose, Gelenkrhenmatismus, Tuberculose, Windpocken, RÃ¶-
theln, akuten Schnupfen, Ruhr, gelbes Fieber, Tollwuth, die
epidemische Form der Gehirnhautentziindung, die eigentliche
Lungentziindung und eine Anzahl anderer Krankheiten. Es
ist schwer, zu denken, dass alle diese zahlreichen_ und hÃ¤uï¬gen
Leiden in mikroskopisch kleinen Gebilden ihre Ursache haben
und dass jeder von diesen Krankheiten eine besondere Pilzart
eigenthÃ¼mlich ist. Und doch ist fÃ¼r alle diese der Gedanke
kaum abzuwehren, die Vermuthung sehr begrÃ¼ndet, fÃ¼r die
meisten freilich vorlÃ¤uï¬g nur durch die Art der Uebertragung
oder Entstehung und des Verlaufes.
In einem zweiten Theil sind gewisse Pilze jedesmal bei der
betreï¬enden Krankheit und nie bei anderen gefunden, bei
manchen allerdings nur von einzelnen Forschern, ohne dass
die Entdeckungen allgemein bestÃ¤tigt wÃ¤ren. Zu den nahezu
sicheren dieser Gruppe gehÃ¶ren Typhus und Cholera. Aus
den klassischen Berichten von Prof. Dr. Koch und aus der
Rede Dr. Virchows gelegentlich der Dotation fÃ¼r die Cholera-
oommission ist bekannt, dass man auch hier nur hohe Wahr-
scheinlichkeit, aber noch keine Gewissheit hat. Diese ï¬nden
wir erst bei der letzten Gruppe. Hier ist es mit. Benutzung
der von dem Mitgliede des Reichsgesundheitsamtes Regie-
rungsrath Dr. R. Koch in Berlin erfundenen ZÃ¼chtungsmethm
den in den letzten Jahren grÃ¶sstentheils jenem Forscher selbst
gelungen, durch den Erfolg der Ueberimpfung der reinculti-
virten und gezÃ¼chteten Pilze den vollen und unanfechtbaren
Beweis zu fÃ¼hren. Die Krankheiten dieser Gruppe sind Milz-
brnnd, Rotz, Rose, Tuberculose. Das Resultat ist ein unge-
mein erhebendes, wenn man die Schwierigkeiten bedenkt,
welche der AusfÃ¼hrung entgegenstehen.
Diese liegen darin, dass die Pilze, welche man nach ihrer Ge-
stalt in Ccccen, Bacterien, Bacillen, Spirillen u. s. w.*) mitge-
tbeilt hat â€” alles Gebilde von solcher Kleinheit, dass nur be-
sonders eingerichtete Mikroskcpe sie erkennen lassen â€”-â€” nicht
nur in bestimmten Krankheitsforlnen vorkommen, sondern
dass dieselben im Verein mit ungemein schwer von ihnen zu
unterscheidenden Pilzen von anderer Bedeutung Ã¼berall vor-
handen sind, an den zur Verwendung kommenden DrÃ¤hten,
Zangen und Messern. an den ObjectglÃ¤sern, welche zur Un-
terlage fÃ¼r die mikroskopischen PrÃ¤parate dienen, kurz Ã¼berall,
wo die Luft Zutritt hat. Sublimatwaschungen und Erhitzen
auf 150 Grad mÃ¼ssen hier die Keime zerstÃ¶ren. Mit so ge-
reinigten Gerilthen bringt man die pilzhaltigen GegenstÃ¤nde
oder Organtheile in NÃ¤hrlÃ¶sungen. Man versteht darunter
durch Versuche bekannt gewordene, oft kÃ¼nstlich zusammen-
gesetzte FlÃ¼ssigkeiten, in denen die in Frage kommenden
Pilze alles zu ihrem Leben und Gedeihen NÃ¶thige ï¬nden.
Dass auch diese von zufÃ¤llig hineingekommenen Keimen anderer
Art vÃ¶llig befreit sein mÃ¼ssen, ist ohne weiteres klar. Wenn
auch bei der Ueberfiihrung der pilzhaltigen Masse in die
reine NilhrlÃ¶sung die nÃ¶thige Vorsicht beobachtet werden ist,
dann erst hat man die GewÃ¤hr. dass bei Aufbewahrung in
mittlerer Temperatur sich nur die Pilze entwickeln, welche
man aus dem zu untersuchenden Medium entnommen hat_.
') Siehe Rundschau 1884, S. 225 und 244Â».
Nun kÃ¶nnen natÃ¼rlich auch in diesem mehrfache Pilzarten
vorhanden sein, und es ist dann die nÃ¤chste Aufgabe, diese
Arten zu trennen und jede einzelne fÃ¼r sich zu cultiviren.
Das geschieht am besten in folgender Weise. Zu keimfrei ge-
machter und durch gelindes ErwÃ¤rmen verï¬‚Ã¼ssigter NÃ¤hrgela-
tine, bringt man in ein Reagensglas ein kleinstes Theilchen
Eiter, Blut. oder was man sonst untersuchen will; nach Um-
schiitteln der Masse thut man ein TrÃ¶pfchen davon in eine
andere ebensolche Gelatincmenge u. s. w., bis man eine ge-
wisse VerdÃ¼nnung der ersten Substanz erzielt hst. Dann
giesst man die letzte Gelatine auf sicher reine Glasplatten aus,
auf denen dann die Pilze ziemlich isolirt liegen. Hier bildet
nun jede Art ihre Colonien, meist von eigenartiger Form,
Farbe und Geruch. Unter Leitung des Mikroskopes kann
man nun 'lâ€˜heile dieser reinen Culturen zur weiteren Beob-
achtung mittels zuvor gegliihter Drahth'rikchen entnehmen.
Hat man mit Ueberwindung aller Schwierigkeiten Genera-
tionen von Bacterien auf dem fÃ¼r jede Art als am besten er-
probten NÃ¤hrboden und unter steter Anwendung der zu ihrem
Gedeihen ncthwendigen Temperatur cultivirt, so handelt es
sich darum zu zeigen, dass diese Producte im Stande sind, die
Krankheit des KÃ¶rpers, von dem sie genommen wurden, wieder
zu erzeugen.
Hier stellen sich neue Hindernisse ein. Bei Menschen kann
man aus nahe]iegenden GrÃ¼nden die Impfung in der Regel
nicht versuchen, bei Thieren verlaufen jedoch die Krankheiten
vielfach anders als beim Menschen, so dass das Bild undeutlich
wird, oder das Thier ist ganz unempfÃ¼nglich fÃ¼r dies dem
Menschen todbringende Gift. So hat. sich in den pathologischen
Instituten eine wahre Jagd nach brauchbaren Versuchsthieren
entspannen. Die Zahl der bisher benutzten, namentlich
Hund, Katze, Kaninchen, Taube, ist durch Schwein, Ratte,
Maus, Huhn, Pferd, Schaf u. s. w. vermehrt werden. Eine
weitere Vorsicht war zu beobachten, wo es sich um verbreitete
Krankheiten handelte, dass nicht das geimpfte Thier von aussen
dasselbe Gift, z. B. der Tuberculose, in sich aufnahm, dem ja
auch jedes nicht geimpfte Thier ausgesetzt ist. Mit BerÃ¼ck-
sichtigung aller dieser UmstÃ¤nde hat vorurtheilsfreie PrÃ¼fung
fÃ¼r die oben aufgefÃ¼hrten Krankheiten der letzten Gruppe die
veranlassenden Bakterien oder Coccen anerkannt; der am wei-
testen bekannt gewordene, auf solche Art constatirte Pilz ist der
Kochâ€™sche Tuberkelbacillus, der Erreger der Schwind-
sucht, wie die meisten Mitglieder seines Geschlechts ein Wesen
von solcher Kleinheit, dass nur besondere FÃ¼rbungsmethoden
unter Anwendung vielhnndertfacherVergrÃ¶sserung und hellste:
Beleuchtung ihn dem Auge zugÃ¤nglich machen. Der nach
seiner Gestalt benannte Commabacilluâ€˜s, den die deutsche
Gholeracomroission als den Erreger jener Seuche festgestellt
hat, ist von weittragender Bedeutung. ZunÃ¤chst kann man
durch ihn den Beweis fÃ¼hren, ob z. B. ein Brunnen cholera-
gefÃ¼hrlich ist oder nicht, und zwcitens kann man bereits bei
dem ersten choleraverdÃ¼ehtigen Falle sagen, ob es sich um
die wahre Cholera handelt â€”â€” beides Erkenntnisse, die ohne
den Bacillus unmÃ¶glich waren. Die beiden letzten Beispiele
zeigen deutlich, dass die Leistungen der Forschung, welche
langgehegten Vorauswtzungen den Beweis der Richtigkeit ge-
bracht haben, auch fÃ¼r die Praxis von Werth sind. Sie sind
in der That auf das beste geeignet. die noch hin und wieder
hinter Zweifeln sich verbergende Unentschlossenheit zu ver-
drÃ¤ngen, welche die richtige Abwehr der Infectionskrunkheiten
bisher noch verhindert hat.
Den Kochâ€˜sehen Angaben Ã¼ber den Commabacillus der asi-
atischen Cholera sind in der neuesten Zeit mehrere Gegner er-
wachsen, und die Presse hat den Angriffen meist mehr BerÃ¼ck-
sichtigung angedeihen lassen, als sie verdienen. Alle Gegner
haben aber ausser Acht gelassen, dass nicht die Commaform
allein, sondern das Verhalten der Colonien und Culturen als
chamcteristisch bezeichnet war â€” sie sind allesamt mit unge-
nÃ¼genden Kenntnissen und ungenÃ¼gender GrÃ¼ndlichkeit zu
Werke gegangen. Im Gegensatz dazu haben alle geÃ¼bten
Untersucher, darunter die Hunderte von Theilnehmern der
Herbstcurse des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, (siehe Rund-
schau 1885, S. 18) sich von der Richtigkeit der Koch'schen
SchlÃ¼sse Ã¼berzeugt, welche durch das in nenester Zeit mehrfach
gemeldete Gelingen der CholeraÃ¼bertragung auf Thiere mittels
Einbringung von Reincnlturen der Commabacillen in den
thierischen DÃ¼nndarm oder in den Magen bei gleichzeitiger
Verabreichung bestimmter Arzneien einen unanfechtbaren
GÃ¼ltigkeitsbeweis erhalten haben.*)
â€ )̃ Neuere, ebenso interessante wie wichtige Untersuchungen von
W. Nicatl und M. Rietch, scheinen auÃŸer Zweifel zu stellen, dass
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Die ungemeine Vorsicht, welche bei der Pilzcultivirung sich
nÃ¶thig gezeigt hat, lehrt uns zugleich, dass Ã¼berall in der Luft
sich vermehrungsï¬ihige Pilze ï¬nden, die nur auf eine NÃ¤hr-
ï¬‚iissigkeit warten, um sich hÃ¤uslich anzusiedeln, wie Schim-
melpilze auf feuchtem Brot, GÃ¤hrungspilze in unverschlossen
stehendem Wein, Bier u. s. w. Die hochentwickelte Technik
der Neuzeit hat uns gelehrt, von mikroskopischen Bildern der
in der Luft enthaltenen Pilze, die mittels besonderer Apparate
aufgefangen werden, wie von den PrÃ¤paraten mit Tuberkelba-
cillen und anderen Photographien zu entwerfen, welche, z. B.
auf der Berliner Hygieinenusstellung zahlreich vertreten, auch
dem Laien die Wirklichkeit jener Gebilde beweisen. Uebri-
gens sind ja bei weitem nicht alle diese â€œniederen Organismenâ€
unsere Feinde, sondern viele dienen uns im tÃ¤glichen Leben,
unter anderem bei der Essigbereitung, beim Bierbrauen, beim
SÃ¼nernlassen der Milch, (Rundschau 1885, S. 89) bei der Teig-
giihrung etc. Andere werden in chemischen Fabriken ge-
zÃ¼chtet uud dort verwendet; zu welchen speciellen Zwecken,
ist Fabrik-Geheimniss.
Neben diesen nutzbringenden Pilzen ï¬nden sich nun in
nach Zeit, Art. und Gelegenheit wechselnder Menge solche,
welche durch ihre Anwesenheit im menschlichen KÃ¶rper
Krankheiten zu erregen im Stande sind.
Es erscheint eigentlich wunderbar, dass, wenn diese Krank-
heitserreger Ã¼berall sind und, von wenigen ausgehend, un-
zÃ¤hlige sich bilden kÃ¶nnen, wie etwa durch einen brennenden
Span eine ganze Stadt entzÃ¼ndet werden kann, dann nicht be-
stÃ¤ndig alle Menschen an Infectionskrankheiteu erkranken.
Der Grund dafÃ¼r liegt in verschiedenen 'lâ€˜hatsachen. Erstens
sind nicht Ã¼berall und immer alle Krankheitserreger vertreten.
Sie sind da, wie zur Zeit einer Epidemie die alles beherrschen-
den Keime der Pest, der Cholera, so bleiben auch nur wenige
verschont. Zweitens ist die Uebertragungsï¬ihigkeit sehr ver-
schieden ; nicht alle sind gleich ansteckend; manche vermÃ¶gen
nur bei KÃ¶rpertemperatur zu leben, und sterben, sobald sie
in die Luft kommen. Drittens wird fÃ¼r viele Infectionskrank-
heiten mit einmaligem Ueberstehen die MÃ¶glichkeit der Wie-
dererkrankung abgeschnitten, oder doch sehr vermindert. wie
zum Beispiel die Schutzpockenimpfung. Viertens sind nicht
alle Menschen und der einzelne nicht zu allen Zeiten gleich
disponirt zur Aufnahme des Giftes.
Mit der Disposition ist es eine eigene Suche. Wie es kommt,
dass der KÃ¶rper eines Menschen zu gewissen Zeiten einen ge-
eigneten Ni'thrboden fÃ¼r die Bactericn abgiebt, zu anderen
ihrem Ansturm siegreich widersteht, das ist vorlÃ¤uï¬g noch
unklar, und deshalb ist von Manchen, die sich einbilden, dass
sie sich stets nur von Beweisen leiten lassen, dieser Gedanke
ganz verworfen. Die '1â€˜hatsache ist aber da und bietet im
Grunde nichts Wunderbares.
Zur Verhinderung der Infection wÃ¼rde es also, da eine
TÃ¶dtung der in der Luft schwebenden Keime nicht durchweg
mÃ¶glich ist, darauf ankommen, die Disposition des Organismus
fÃ¼r solche Krankheitserreger zu vermindern. Die Erfahrung
spricht dafÃ¼r, dass eine gute Gesundheit das beste Mittel ist.
Es scheint zwar zuweilen, als ob Infectionskrankheiten ganz
Gesunde beï¬elen, aber oft genug ist das TÃ¤uschung. Der be-
rÃ¼hmteste Arzt des Alterthurus, H i p pokrates, hat auch
nach den Ansichten der Neuzeit durchaus Recht, wenn er,
freilich unter nicht mehr ganz zeitgemÃ¤sser Beschriinkung auf
die nichtepidemischen Krankheiten, sagt: â€œDie sporadischen
Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern
sie entwickeln sich aus alltiiglichen kleinen SÃ¼nden wider die
Gesundheit, und erst, wenn diese sich angehÃ¤uft haben,
brechen sie scheinbar auf einmal hervor."
Der sicherste Schutz ist daher vollkommene Gesundheit,
und diese ist nur zu erzeugen durch fortgesetzte Befolgung der
Lehren der Ã¶ffentlichen und persÃ¶nlichen Hygieine. Vielfach
haben Aerzte und andere uneigennÃ¼tzige Freunde der Mensch-
heit die Erfahrungen zusammengestellt, â€šwelche sie aus den
alltÃ¤glichen Folgen der Fehler wider die Gesundheit ge-
sammelt haben. VernÃ¼nftige Eltern und Pï¬‚eger werden, wo
es Noth thut, an der Hand eines tÃ¼chtigen Hausarztes der
Fehler Herr werden, welche den Eintritt von Infectioneu in
sichere Aussicht stellen, und werden den Allgemeinzustand des
KÃ¶rpers zu einem derartigen machen, dass specielle Vorsichts-
massregelu nicht nÃ¶thig sind ausser denen, welche die Ueber-
einkunft der SachverstÃ¤ndigen zur Vorbeugung aufgestellt und
der staatlichen AusfÃ¼hrung Ã¼bertragen hat, wie Pockenimpfung
und Desinfection. Bei Gegenwart infectiÃ¶ser Erkrankungen
namentlich in der NÃ¤he von Kindern, die stets mehr expouirt
sind, ist doppelte Vorsicht nÃ¶thig. Sicher kann eine AbhÃ¤r-
tung z. B. des fÃ¼r Diphtherie so empï¬inglichen kindlichen
Halses durch Gurgelungen mit kaltem Wasser in gesunden
Tagen manches Ueble verhÃ¼ten â€” durch unversehrte Schleim-
haut dringt so leicht kein Bacterium hindurch. Ist aber die
Krankheit einmal ausgebrochen. dann versuche man nicht
lange, mit Carbolrihicherung@h oder anderen gelegentlich em-
pfohlenen Desinfectionsmitteln den Krankheitskeim zu zer-
stÃ¶ren, sondern rufe den Arzt zu Hilfe, der je nach dem vor-
liegenden Falle dem Infectionsstoï¬ und seinen Wirkungen ent-
gegentreten wird, gegen den andere Mittel als allgemeine
Festigung der Gesundheit dem Laien zu empfehlen bei dem
heutigen Stande der Kenntnisse sehr gewagt sind.
In zweiter Linie ist noch ein anderes zu beachten, das
manche, z. B. der berÃ¼hmte Hygieiniker von P e tt e n k of e r,
fÃ¼r das allein Wichtige erklÃ¤ren, nÃ¤mlich die Disposition des
Bodens. Es leuchtet ein, dass die Pilze, die ebensogut ihre
Nahrung haben mÃ¼ssen wie hÃ¶here Organismen, in reinem
Boden, in reinem Wasser und in reiner Luft nicht existireu
kÃ¶nnen. Demnach wÃ¼rde auch die locale Reinlichkeit, die
ZerstÃ¶rung der localen Disposition zu Infectionskrankheiten,
einen hÃ¶chst wirksamen Schutz vor letzteren darstellen. Das
wird Niemand bestreiten, und die Hygieine thut ihr Bestes,
um so ideale VerhÃ¤ltnisse herzustellen. Denn ein Ideal sind
sie vorlÃ¤uï¬g noch und werden es noch lange, wenn nicht fÃ¼r
immer bleiben, und so lange wird doch die Vermeidung der
direkten Schiidlichkeit, z. B. cholerabacillenhaltiger Speisen
und GetrÃ¤nke, und die StÃ¤rkung des eigenen KÃ¶rpers gegen
feindliche Organismen das Meiste leisten.
[Westermannâ€™s Monatshefte 1885. Bd. 9, S. 400.]
Aus E. Merkâ€™s Bericht.
Deccmber 1885.
Ap i ol. alb. cryst. (Petersilien-Knmpfer. = Cl â€š H,. O,.')
In den Samen von Petroselinum sativum neben Apiiu und
Ã¤therischem Gele enthalten; es bildet weisse Nadeln von
schwachem Petersilieugeruch, die bei 32Â° C. schmelzen. Das
Apiol ist unlÃ¶slich in Wasser, leicht lÃ¶slich in Alkohol und
Aether.
Dosen von 2 bis 4 Gm. rufen BetÃ¤ubung hervor. Empfohlen
ist das Mittel gegen Wechselï¬‚eber und wird es besonders
in Frankreich gegen diese Krankheit viel gebraucht. Auch bei
DysmenorrhÃ¶e hat man das Apiol verordnet. Die Dosis ist
zu 0.25 Gm. normirt.
Aseptol. (0â€ž Hâ€š. OH. SOâ€š.OH.) Unter diesem Namen
ist eine 332; proc. LÃ¶sung der Orthoxyphenolsulfonsiiure im
Gebrauch als Ersatz fÃ¼r Phenol und SalicylsÃ¤ure. Sie besitzt
deren antiseptische Eigenschaften und ist in Wasser, Alkohol
und Glycerin in jedem VerhÃ¤ltniss lÃ¶slich; die irritirenden und
toxischen Wirkungen der GarbolsÃ¼ure kommen ihr nicht zu.
Das Aseptol, welches das p. sp. = 1.155 besitzt, ist seit dem
Jahre 1841 bekannt, doch hat man erst in der Neuzeit seine
der Commabacillus im erkrankten Organismus ein giftiges P to m l l n
erzeugt, dessen Menge mit der Vegetation des Bacillus ropcrtional zu sein
scheint. Dieses Ptoluain scheint vÃ¶llig identisch mit ( ein zu sein. welches
Po u c het und Villier s aus den Organen von Choleralelchcn isollrt
haben, so dass der Schluss nahellc t. dass die Cholera als eine
Vor iftun durch die von ein Commabacillus verur-
sac te Bll ung giftiger Ptomaine anzusehen sei.
Rad. d. Rundschau. _
') Der Name Apiol Wurde von E. G e richte n fÃ¼r das Stcampten des
Ã¤therischen Petersilieubles vorgeschlagen. (Her. d. deutsch. Chem.
Ges. 1816, S. NTT.) Der Name wird indessen noch allgemein fÃ¼r ein ï¬‚Ã¼s-
siges Atherisches Extract der PetersilieufrÃ¼chle rgebraucht, welches in
Frankreich als Mittel gegen Wechselï¬‚eber lind do wie hier als vermeint-
liches Emmeuagogum und Menstrualmittrl Verwendung ï¬ndet.
Die FrÃ¼chte von Petroselinnm sativum enthalten bekanntlich circa
3 Proc. Ktheri sches und 28 Proc. fettes Oel; nusserdem das von
Llu d e n l) 0 r n 1867 zuerst isollrte Glykosid Apl l n, und den von E.
Gerichten 1816 dargestellten Peterslllen- Kampfer-Apio l, welcher in
obigem Berichte nlllier bezeichnet ist.
Das als Apiol im Handel heiludliche.ltherische Extrnct ist von dicker
Ã¶liger (Ions steuz und rllnllchcr Farbe, riecht stark nach Petersilie und
schmeckt scharf und rennend. Es hat das spec. Gew. von 1.078. ist
nicht mischbar mitWasser, zum grÃ¶sseren Theile aber lÃ¶ssllch in Alkohol,
Aether, Chloroform und starker Esslgsdure.
Interessant ist die EinfÃ¼hrun dieses offenbar der verdienten Vergessen-
heit anhehnfallendeu Mittels. m Jahre 1849 setzten die Sociiih5 de Phar-
mazie de Paris und die franzÃ¶sische Regierung einen erheblichen Preis fÃ¼r
die kÃ¼nstliche Darstellen \'On Chinin aus. Unter den mancherlei wun-
derlichen Produkten un Vorschli Yen dieser Wettbpwerbuug war auch
dieses von H omelle und Joret dargestellte ilhenschc, von denselben
Ap l 01 genannte Extract. Dieselben brachten es in uapseln von 0.9 Gm.
Apiol ehalt als SpecialitÃ¤t in den Markt und es hat sich als solche Jahre
lang a s ergiebige Speculation und als Mittel fÃ¼r oben bezeichnete Zwecke
erhalten. Red. d. Rundschau.
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hervorragend antiseptischen Eigenschaften kennen und wÃ¼r-
digen gelernt.
Bei erheblichen chirurgischen Eingriï¬‚'en (Oetl'nung der
BaucbhÃ¶hle etc.) ist es seiner Ungiftigke.t wegen zu empfehlen;
auf feine Gewebe wirkt es nicht destructiv, wesshalb sich sein
Gebrauch z. B. in der Augenpraxis einfÃ¼hren dÃ¼rfte. Es ist
n0ch in einer VerdÃ¼nnung von 1 : 1000 wirksam.
Die innerliche Anwendung des Aseptols geschieht in Dosen,
die zwischen denen der Carbolsiiure und der Salicylsiiure liegen.
Avenin (queralkabrÃ¼l.) Braunes Pulver von aromati-
schem, an Vanille erinnernden Geruch, gehÃ¶rt wahrscheinlich
' zu den Alkaloiden, da es die allgemeinen Alkaloiddteactionen
giebt. LÃ¶slich in 50 bis 60 procentigen Alkohol.
Avenin ist stickstoti'haltig und soll seine physiologische Wir-
kung in einer Anregung der Bewegungszelleu des Nerven-
systems ii.us=ern. Man nimmt-an. dass es der TrÃ¤ger der
erregenden Wirkung des Hafens auf die Pferde ist.
Avenin (Ilnfwlegumin.) Grauweisses, geruch- und ge-
schmackloses Pulwr, in den gewÃ¶hnlichen LÃ¶sungsmitteln,
Wasser, Alkohol. Aether unlÃ¶slich, lÃ¶slich dagegen in schwach
alkalischem Wasser.
Auf dem Platinblech erhitzt. verbreitet es den charakteristi-
schen Geruch nach verbrannten Haaren und hinterlÃ¤sst eine
schwerverbrennliche Kohle.
Boldin. Die BoldoblÃ¤tter stammen von Boldoa fragmns
Gay (syn. Peumus Boldo Molin.), einer immergrÃ¼nen, strauch-
artigen Pï¬‚anze Bolivienâ€™s und Uliili's; sie haben sich als to-
nisches Mittel bei Leberkrankheiten und Gallensteinen be-
wÃ¤hrt. TrÃ¤ger der Wirkung soll neben einem Ã¼therischen
Oele hauptsÃ¤chlich das Alkaloid Boldin sein, welches
denn auch bei den obgenaunten Krankheiten und auch bei
Blasenkatarrh, sowie als Hypnoticum angewendet wird.
Die Pï¬‚anze ist. 1868 in Frankreich eingefÃ¼hrt worden; das
Alkaloid schieden 1874 Burgoine und Vorne aus den BlÃ¤t-
tern ab.
Das Boldin ï¬‚irbt sich am Licht sehr rasch dunkel; auch
das braune Glas schÃ¼tzt nicht vollstÃ¤ndig.
Es ist lÃ¼dich in Aether. Alkohol und angesÃ¼uertem Wasser.
Chapoteaut stellte ein Glycosid von der Zusammensetzung
CÂ»â€šâ€ž Hâ€ž OB aus den Boldobliittern dar, welches Laborde phy-
siologisch prÃ¼fte. Es wirkt bypnotisch; inwieweit es an der
Wirksamkeit der Beide betheihgt ist. ward bisher nicht mit
Genauigkeit festgestllt. Mit verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure erhitzt,
spaltet es sich in Glycose, Methylchlorid und einen syruparti-
gen KÃ¶rper von der Zusammensetzung Câ€ž Hâ€ž. 0,.
C a n n ab in o n. Ein aus der Cannabis indica dargestellter
balsami.*ch-hnrziger KÃ¶rper, den ich rein und, der besseren
Dispensirbarkeit halber. auch in der Form einer, mit Milch-
zncker angefertigten 10 proe. Verreibung vorriithig halte.
Das PrÃ¤parat ist keineswegs identisch mit dem, den Hanf-
rausch bedingenden Tetaniu. Es ist in Wasser unlÃ¶slich, da-
gegen lÃ¶st es sich in Alkohol, Aether, Chloroform, SchWefel-
kohlenstoff, Amylalkohol, Benzol, Benzin, in fetten und Ã¼the-
riechen Oelen. Erhitzt verbrennt es ohne RÃ¼ckstand.
Als Geschmackscorrigens wendet man den gebrannten Kaffee
an und zwar auf 0.1 Gm. Cannabinon, 1 Gm. Kadeepulver.
Das Mittel ist ein Hypnoticum, welches einen ruhigen Schlaf
er2engt; seine Dosis betrÃ¤gt 005â€”0.1 Gm. WÃ¤hrend von
der einen Seite das Fehlen jeder fatalen Neben- und Nach-
wirkung betont wird. haben Gnauck und Blumenthal Erbre-
chen, Schwrndel, Unruhe, Zittern etc. beobachtet.
Die Dosis obiger Verreibung betrÃ¤gt 0.5â€”1 Gm.
Im Anschluss an Obiges sei bemerkt, dass ich mein, beson-
ders von FronmÃ¼ller und Killer empfohlenes Cannabin. tannic.
"Merck" in letzter Zeit wesentlich verbessert habe, so dass
das Medikament nunmehr als ein krÃ¤ftiges und doch milde
wirkendes Schlafmittel betrachtet werden kann. Bei der Dar-
stellung achte ich mit Sorgfalt auf die Elimination derjenigen
Oannabis-Bestandtheile, Welche durch 'lâ€˜anm'n ebenfalls ge-
fÃ¤llt werden, eine physiologische Wirkung jedoch nicht be-
sitzen.
Helenin. Alant Kampfer. (C, H,n O.) Die Alant-
warzel und das daraus bereitete Extract. Heleuii stehen als
reizmildernde Medicamente seit langer Zeit in Ruf. In den
letzten Jahren hat sich das Helenin eingefÃ¼hrt. Es stellt farb-
lose. neutral reagirende Krystall-Nadeln vor. Der Schmelz-
punkt liegt bei 110g C. Fast unlÃ¶slich in Wasser. leicht lÃ¼s-
lich in heissem Alkohol, Aether und fetten wie Ã¤therischen
Oelen.
Die Ansichten Ã¼ber den Werth des Mittels waren und sind
auch heute noch getheilt. Wenn ich trotzdem die Aufmerk-
samkeit auf den KÃ¶rper lenke, so geschieht dies, weil derselbe
in neuester Zeit das Interesse der Aerzte wieder mehr in An-
spruch nimmt, wie der gesteigerte Verbrauch und die literari-
schen Arbeiten beweisen. Dr. Korab schliesat von der anti-
septischen Eigenschaft") des Helenins auf dessen FÃ¼higkeit
zur BekÃ¤mpfung der Tuberculose, der Malaria und der katarr-
hnlischen DiarrhÃ¶en.
1 Theil vermag nach dem Genannten 10,000 Theile Harn
vor FÃ¼nluiss zu schÃ¼tzen.
Dr. Valenzuela hat bei Keuchhusten vorzÃ¼gliche Resultate
erzielt. Chronische Bronchits verschwand stets nach Helenin-
Gebrauch. Als konstante Symptome naoh Anwendung des
Mittels bezeichnet Dr. Valenzuela die Verminderung des Hu-
stens, der Athemnoth und der Brustschmerzen; eine narko-
tiscbe Nehenwirkung besitzt das â€šHelenin nicht. Auch die
Verdauungsorgaue werden durch dasselbe tonisirt, so dass man
es selbst Phthisikern mit schweren DiarrhÃ¶en geben kann.
Dosis 0.01 Gm. Helenin, zehnmal pro die; von der Tinctur
(1 : 5) 3 mal tÃ¤glich 5 Tropfen.
Was unter der Bezeichnng â€œHÃ¤leâ€˜nol du Dr. Korab" auf der
Abtheilung von Gilette im HÃ¶spital Tonen zu Paris als anti<ep-
tiscbes Verbandmittel Verwendung ï¬ndet, dÃ¼rfte eine alkoho-
lische LÃ¶sung des Helenins sein.
Naphtalinum purissimum alkohol. depura-
tum.f) Die Bedeutung des Naphtalins als Medicament liegt
darin, dass es bei krÃ¤ftiger antiseptischer Wirkung in Wasser,
Alkalien und SÃ¤uren unlÃ¶slich ist und daher dem KÃ¶rper in
relativ bedeutender Menge zugefÃ¼hrt werden kann. ohne im
Magen und im Darm eine nennenswertbe Resorption zu er-
fahren. Prof. ItosÂ»bach hat das Mittel bis zu 6 Gm. ro die
bei acuten und chronischen Krankheiten des Darms, bei infan-
t len Durchï¬illen, frischen Abdominaltypben, tuherculÃ¶sen
Darmerkrankungen etc. mit Erfolg angewendet. Diesem Bei-
spiele sind andere Aerzte gefolgt; alle stimmen darin Ã¼berein,
dass das Naphtalin eminent antiseptische Eigenschaften besitzt
und dass es den KÃ¶rper nicht alterirt. Puls, Herzkraft, Re-
spiration und Temperatur werden nicht beeinï¬‚usst. Mein
Naphtalin ist ein durchaus reines PrÃ¼parat und zur innerlichen
Darteichung geeignet. Einzelg.be bis 1 Gm., Tagesgabe bis
5 Gm.
Aeusserlioh als Streupulver oder mit gleichen Theilen Vase-
line als Salbe gegen Scabies Herpes tonsumns, Eczema mar-
ginat., Favus. Zur Verdeckung des Geruchs dient 01. Berga-
mottae (1 Thl. auf 40 Thle. Naphtalin.)
Rossbach lÃ¤sst das Naphtalin auch zu Irrigationen verwen-
den. Das Priiparat wird zu lâ€”5 Gm. in 50â€”100 Gm. heissen
Wassers geschmolzen, fein verriihrt. mit 500â€”1000 Gm. heissen
Eibischthees gemischt und nach AbkÃ¼hlung auf 37Â° C. var-
wendet.
Bei Cholera infantum soll Naphtalin ebenso gute Resultate
bedingen, w:e Calomel.
Die Harnstoffauscheidung wird durch Naphtalin vermindert,
Albuminurie nicht erzeugt.
â€”-â€”â€”-â€”â€”â€”.â€”Qâ€šâ€”â€”-â€”â€”
Soda- und Kali-Lager in den westlichen Terri-
torien der Vor. Staaten.
Prof. I. C. Russel, Itegierungsgeologe in Washington.
macht aufâ€šdie vielen reichhaltigen Natron- und Kalisalzlager
unseres Landes aufmerksam, welche trotz der bedeutenden
Importation solcher Salze vom Auslands bisher unverwerthet
blieben. Diese ausgedehnten Lager von Natriumchlorid. -sul-
fat und -carbonat ï¬nden sich reichlich in den ausgetrockneten
Basins einstiger Salzseen in Nevada. Arizona, dem wastlichen
Utah und einzelnen Theilen von Californien und Neu Mexico.
Die Salzlager dieser ausgetrockneten Basins erstrecken sich
viele Meilen und liegen entweder frei und Verwittert und glei-
chen dann grossen Schneefeldern, oder sie sind durch Staub
und Schuttlager bedeckt. In Nevada und Arizona sind grosse
Striche mit weissen Alkalisnlzkrusten, welche durch Ver-
dampfung unterirdischer zur Oberï¬‚Ã¤che gedrÃ¼ngter Salzlaugen
entstanden sind. Diese Krusten sind reich an Natriumcnrbo-
nat, -sulfat und -borat.
Ausserdem sind die vielen Salzseen jener Territorien von Be-
dentung, welche sie fÃ¼r die Zukunft gewinnen werden ; es sind
dies vor allen der grosse Salzsee von Utah, die Sodaseen bei
Ragtown in Nevada, die Mono- und Owenâ€™s Seen in Californien
") Siehe Rundschau 1835, S. 134.
1â€™) FÃ¼r Eigenschaften des Naphtalins siehe Rundschau 1896, S. 211.
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und die Albert Seen in Oregon. Dieselben sind alle ohne Ab-
ï¬‚uss und verdanken ihren hohen Salzgehalt der Verdampfung
des Seewassers und der einstrÃ¶menden Bergwiisser. Deren Be-
standtheile ergeben sich aus folgender Tabelle :
Ã¤ .2 p,
d
D 'Ã¤ Ã¤ â€šg â‚¬o
s" 5 -E E, Ã¤
â€š-\ d /*
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Natrium........ 49 690 40.919 18.100 21.650 2 773
Kulimn.... . 1.111 2.751 10.637
Kalk ..... .. 0.278 Spur i .......... ..
Magneaia. 0.125 Spur i 0 002
Lithium ..
Chlor .... .. ..
Brom .......... ..
KohlensÃ¤ure...
SchwefelsÃ¤ure.
Phosphorsiiure
SalpetersÃ¼ure..
Bor.-Ã¤ure ..... ..
Kiesel...... Thonerde ..... .. , . __
â€š149.936 513.647 i 49.630 60.507 26.740
Der grosse Salzsee von Utah wird wohl bald von der Indu-
strie wegen des grosseu Gehaltes an Kochsalz und Glaubersalz
nutzbar gemacht werden; wenn die Temperatur des Wassers
bis auf 20J F. (â€” 6063 C.) abgekÃ¼hlt wird, so scheidet sich das
Natriumsulfat in Flocken aus, und dies nimmt mit der Tempe-
raturverrninderung stetig zu. Durch diese feinkÃ¶rnige Ab-
scheidung wird das Seewasser daher in kalten Wintern opali-
sirend. WÃ¤hrend des Winters sinkt die Lufttemperntur dort
zuweilen auf â€”â€ .̃â€™03 F. (â€”28.8Â° C.) und dann werden grosse Men-
gen von Natriumsulfut in weissen schneeigeu Massen an den
Ufern ausgeworfen. Der Betrag an Glaubersalz, der nur die
Uni-Ersten des Transportes kosten wÃ¼rde, ist nahezu unbegrenzt.
Die Sodaseen der CarsonwÃ¼ste in Nevada, etwa 14 engl. Mei-
len Ã¶stlich von der Stadt Wadswortb, werden bereits zur Ge-
winnung der Soda benutzt. Dieselbe geht nach Sau Francisco.
Diese Seen fÃ¼llen die Kraterbasins ausgebrannter Vulkane.
Die Mono- und Owen's Seen sind jetzt durch Eisenbahn er-
reichbar und sind im Stande grosse Massen von Natriumcar-
bonat und -sulfat zu liefern. Nach ungefÃ¤hrer Berechnung ent-
hÃ¤lt der Monosee
Kaliumchlorid. ........... .. 8,998,856T01men
Natriumchlorid.. 73.524,285 â€ž
Natriumsulfat .... .. 40,636,089 â€ž
Natriumcsrbonat. ........ .. 78,649,191 â€ž
Gesammtsalzgehult 209, 233,488 â€ž
Owenâ€™s See enthÃ¤lt nach Ã¤hnlicher SchÃ¤tzung ungefÃ¤hr 22
Millionen Tonnen Natriumcarbonat, und ungefiihr ein Drittel
dieses Betrages Natriumsulfat.
Die Summer und Albert Seen im sÃ¼dlichen Origonâ€š welche
bisher durch Eisenbahnen noch nicht zugÃ¤nglich sind, sind un-
gemein reich an Kalisalzen. Dieselben sind die Ueberbleibsel
eines einstigen grosseu Salzsees und sind zum Theil ausgetrock-
net. Beide sind in ihrem Salzgehalte wohl Ã¤hnlich; nur der
des Albertsees ist untersucht worden ; der Gehalt au Kalium-
salzen betrÃ¤gt Q des Gesammtsalzgehaltes. Der Albertsee ist
etwa 15 engl. Meilen lang und 5 Meilen breit und hat eine
Durchschnittstiefe von 10 Fuss. Der Summersee ist ein Drit-
tel grÃ¶sser.
Bei so reichen, ja unerschÃ¶pï¬‚ichen Quellen steht es ausser
Zweifel, dass die Industrie der Alkalisalze unseres grossen,
wenn auch fernen Westens eine erhebliche national-Ã¶konomische
Bedeutung und eine sichere Zukunft fÃ¼r die Industrie und den
Handel unseres Continents hat.
[Science 1886, Bd. 7, S. 62.]
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
lahresversammlungen der Stets Pharmaceutical Associations:
Fahr. 2. Verein des Staates Connecticut in New
Haven.
â€œ 10. Verein des Staates Iowa in Des Meines.
April... â€œ â€œ â€œ Arkansas in Little
Rock.
â€œ 21. VereindesStaatesLouisiana in New 01-.
leans.
â€š Staatsexamina fÃ¼r Chemiker.
Auf Anregung und unter dem Vortritt des Herausgebers der
Ohemikerzeitung. Hrn. Dr. G. K ra use in KÃ¶theu ist an die
deutsche Regierung ein sorgfÃ¤ltig und wohl motivirtes Gesuch
fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines Staatsexamens fÃ¼r Ch e m i k er er-
gmigen. Es wird darin unter anderrn hevorgehoben, dass an
das Wissen und KÃ¶nnen in allen Berufssrten zur Zeit vorn
Staateein bestimmtesMass gestellt werde,dass aber dÂ»r vielseitige
und an Bedeutung stets zunehmende Beruf des Chemikers bis-
her eine Ausnahme davon mache, und dass daher die Bezeich-
nung C h e m i k e r Elemente sehr ungleichartiger Bildung und
praktischer BefÃ¤higung einschliesse. Die Handhabung der Ge-
setze Ã¼ber die Cuntrole der Nahrungs- und Genussmittel, die
erforderliche Zuziehung chemischer Experten von Seiten der
Gerichte, der Polizei- und KornmunalbehÃ¶rden sowie des Staa-
tes, und der derzeitige Umfang und die praktische Bedeutung
der chemischen PrÃ¼fung, Werlhbestirnmung und forensischen
Analyse seien derartige, dass diese Aufgaben und Anforderun-
gen ohne umfassende allgemeine und ohne grÃ¼ndliche Fach-
bilduug befriedigend und genÃ¼gend nicht ausgefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnen.
Auf Grund dieser Argumente ersuchen die Petenten die Re-
gierung, unter speciellem Hinweis auf den wÃ¼nschenswerthsn
Bildungsgang und die nÃ¶thigen Anforderungen an Wissen und
KÃ¶nnen, fÃ¼r das deutsche Reich ein S ta a ts e x a m e n
auch fÃ¼r Chemiker einzufÃ¼hren und von dem Bestehen dessel-
ben fortan die FÃ¼hrung des Titels â€œSta at l i e h g ep rii ft e r
C he mikerâ€ und die ausschliessliohe Berechtigung fÃ¼r An-
stellungen und zum Zulass als Experten im Staats- und Com-
munaldienst und fÃ¼r forensische Untersuchungen abhiingig zu
machen.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschriften erhalten von:
Unnan & Scswsnzsssssc, Wien. R e al - E n c y c 1 0 p Ã¤ .
die der gesammten Pharmacie. HandwÃ¶rter-
buch fÃ¼r Apotheker, Aerzte und Medicinslbearnte. Her-
ausgegeben von Dr. E wald G eissler und Dr. Jos.
M o e 11 e r. Mit zahlreichen Holzschnitten. Wien und
Leipzig 1886. Gr. 80 I Lief. 40 Cents.
Usnas & Scnwssznnnsao, Wien. L e h r b n c h d er A rzn e i-
mittellehre von Dr. W. Bernatzik, Prof. der
Arzneimittellehre und Dr. A. E. V ogt, Prof. der Pharma-
kologie und Pharmakoguosie an der UniversitÃ¤t Wien.
2. HÃ¤lfte 8vo., S. 289â€”560.
(Wir werden dieses vortrefï¬‚iche Werk, dessen erste Liefe_
rang im Jahrgangs 1884, Seite 230 der RUNDSCHAU bereits kurz
erwÃ¤hnt und empfohlen werden ist, nach dem Erscheinen der
Schlusslieferung im Laufe dieses Monats, eingehender be-
sprechen.)
Vannnsnosox & Rnrnnonr. GÃ¶ttingen. Jahresbericht Ã¼ber
die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und
Toxicologie. Herausgegeben von Dr. H e i n r i c h
B e c k u rt s in Braunschweig. Zweite HÃ¤lfte. Erste
Abtheilung. GÃ¶ttingen 1885.
Hnamamr Hansnnns, Berlin. C h e m i s c h - t e c h n i -
s c h e s B. e p e r t o r i u m. Uebersichtlich geordnete Mit-
theilungen der neuesten Erï¬ndungen, Fortschritte und
Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen und in-
dustriellen Chemie. Herausgegeben von Dr. Emil J a-
cobsen. 1885. Erstes Halbjahr. I. HÃ¤lfte. Mit in
den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1886.
EnthÃ¤lt: Baumaterialien, Cemente. Farbstoï¬e, FÃ¤rben und
Zeugdruck. Fette, Oele, Beleuchtungs- und Heizmateriulien.
Gegohrene GetrÃ¤nke. Gerben, Leder. Leim. Gewebe. Glas
und Thon. Holz und Horn. Kantschuck. Kitts und Kleb-
materialien. Lacke, Firnisse. Metalle.



48 Psanmscsmâ€ r̃ecss Runnscmtt.
Vsarasana: Universal Pharmaco oe. Eine verglei-
chende Zusammenstellung der zur eit in Europa und
Nordamerika gÃ¼ltigen PharmakopÃ¶en. Von Dr. B r u n o
H i r s c h. 6. und 7. Lief. S. 465â€”640. Leipzig E.
GÃ¼ntherâ€™s Verlag 1886.
Vnnrasssn : Umriss der Geschichte der Pharmaciescbule in
Strassburg von Prof. Dr. F l Ã¼ c k i g e r. Pamphlet 20 S.
1885.
D. Arrnzros &. Co.â€”New York. Eleme n ts of in ode rn
M e d i c i n e. Includirg principles of Pathalogy and
Therapeutics. By R. F. Stone, M. D. Prof. of Materia
Medien und Therapeutics in the Central College of Physi-
cians und Surgeons, I n d i a n a p 01 i s. 1 Vol. 12nfo Pp.
369. 82.50.
Casanns DARWIN, by A n d r e w L a n g. 1 Vs]. 75 Cents.
J. H. Vanâ€”New York. Materia Medica und Thera-
peutics. By F. Y. Simpson, M. D. 1 V01. 8vo Pp
337.
Aornoas: Drugs und Medicincs of North America
by J. U. Lloyd und O. G. Lloyd. Vol. I. N0. 8. Decb 1885.
Cincinnati 1885.
Report cf the Cornrnittee on Disinfectants of the A m e r i c a n
Public Health Association. 1 Vol. Pp. 137,
Baltimore 1885.
20th Announcement 0f the Chicago College cf Phar-
m a c y, 1886.
J am VICKâ€˜ROOIIGSWIN.Y. FloralGuide. 1 Vol. Pp. 128, 1886.
Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel
aus dem Pï¬‚anzenreiche Von Dr. M. J o s. M Ã¶ l l e r, Privat-
Docent der UniversitÃ¤t Wien. Mit 308 Orig.-Holzschn.
Gr. Oct. 38t S. Verlag von J ulius Springer, Berlin.
Die deutsche Literatur besitzt Ã¼ber das wichtige Gebiet der
Beschreibung und der PrÃ¼fung der Nahrungs- und Genuss-
mittel, dem derzeitigen Standpunkte der HÃ¼lfswissenschaften
entsprechende, ebenso treï¬‚liche Werke wie dies fÃ¼r arzneilich
und technisch gebrauchte Drogen und Producte der chemi-
schen Industrie der Fall ist. Das Gebiet der Nahrungs- und
Genussmittel-Kenntniss ist mit der Zunahme der BevÃ¶lkerung
und deren Zusammendriingen in den grossen StÃ¤dten. mit der
verschÃ¤rften Handels- und Fabrik-Concurrenz und dem Stre-
ben nach Billigkeit ohne genÃ¼gende BerÃ¼cksichtigung der Her-
stellungswerthe und der QualitÃ¤t, mehr und mehr Gegenstand
staatlicher, communaler und privater Controlle. und ein wesent-
licher Faktor des SanitÃ¤tswesens und damit eine stetig nÃ¤her
tretende Aufgabe der diesem dienenden Berufsarten geworden.
Aus dem Ã¤rztlichen und dem pharmaceutischen Stande, sowie
aus dem der Fach-Chemiker hat sich daher im Laufe der letzten
Jahrzehnte ein neuer Beruf oder eine Specialbesch'tlftigung
innerhalb jener FÃ¤cher, der der Nahrungsmittelchemiker
herausgebildet. Mit diesem ist auch eine zustiindige Literatur
und Fachpresse entstanden und gewachsen. So haben Hassal,
Blyth, Ball, Smith und andere die e n g l i so he, KÃ¶nig, Elsner,
Dietsch, Wiesner, Hannasek, und andere die d e ut s c h e Lite-
ratur durch gute und bisher massgebende Werke Ã¼ber die
Kenntniss und PrÃ¼fung der gewÃ¶hnlichen Nahrungs- und Ge-
nussmittel bereichert
Als neuester und bedeutender Beitrag zu diesem Special-
Zweige der Literatur ist das vorliegende Werk von Dr. Josef
M0 e ller in Wien zu betrachten. Dasselbe hat sich die Ver-
wendung des Mikroskopes zur PrÃ¼fung der Nahrungs- und
Genussmittel aus dem Pfinnzenreiche zur Aufgabe gestellt, so-
weit dieses mit ZuhÃ¼lfcnahme chemischer lteagentien anwend-
bar ist. Die ErfÃ¼llung dieser Aufgabe ist dem Verfasser in
anerkennenswerther Weise gelungen, und trÃ¤gt das Werk
durchweg den Charakter sachverstÃ¼ndiger, selbststÃ¤ndiger und
grÃ¼ndlicher Arbeit und Darstellung des erfahrenen und ge-
wandten Fachmannes. Es ist in beiden sich ergÃ¤nzenden Rich-
tungen, in Text und Abbildung, gleich gelungen und schÃ¼tzens-
werth.
Das 394 Octavseiten fiillende, typogmphisch und xylogra-
phisch vorzÃ¼glich hergestellte Werk, behandelt nach einer ge-
drÃ¤ngten Einleitung Ã¼ber die mikroskopische PrÃ¼fungsmethodo
und Ã¼ber die dabei gebrÃ¤uchlichen lteagentien, den Gegen-
stand in folgender einfachen Gruppirung: BlÃ¤tter (Thee.
Coca, Tabak), B l Ã¼ th e n (Safran, Nelken), F r Ã¼ c h t e und
Samen (Cerealien, HÃ¼lsenfrÃ¼chte, GewÃ¼rze, Kaffee, Kakao),
Binden (Zimmt), Unterirdische StÃ¤mme (Ingwer,
Curcuma, Galanga). Ein sehr vollstÃ¤ndiges und umfassendes
Register erleichtert den Gebrauch des Werkes wesentlich und
erweist andrerseits dessen reichhaltigen Inhalt.
Bei der Bearbeitung der einzelnen GegenstÃ¤nde ist meistens
eine genaue Beschreibung der Structur der Rohprodukte und
Darstellung durch Quer- und LÃ¼ngsansicht gegeben und dann
erst die der zerkleinerten Droge und der FÃ¤lschungen. Durch
diese analytische Methode der Beschreibung gewnnt auch die
Untersuchung und die AusfÃ¼hrung und GewÃ¶hnung des Practi-
canten System und Consequenz.
Das treï¬‚iiche Werk scheint Ã¼berall die verdiente gÃ¼nstige
Aufnahme gefunden zu haben, und schulden alle, welche sich
beruï¬‚ich oder aus Neigung mit dem Gegenstande beschÃ¤ftigen,
dem Verfasser sowie dem Verleger Dank, jenem fÃ¼r die ï¬‚eissige
und vorzÃ¼gliche Arbeit und diesem fÃ¼r die musterhafte und
schÃ¶ne Ausstattung. Fr. H.
Wruumr KNAPP, Halle a. d. S. Das Licht im Dienste
wissenschaftlicher Forschung von Prof. Dr.
S. Th. Stein. Mit Ã¼ber 600 Textahbildungen und Tafeln.
2. gÃ¤nzlich umgearbeitete und vermehrte Auï¬‚age. 3. Heft.
Das Licht und die Lichtbildkunst in ihrer An-
wendung auf anatomische. physiologische. anthropolo-
gische und Ã¤rztliche Untersuchungen. Mit 172 Abbildun-
gen und 2 Tafeln. 8vo. Pp. 149.
Bei Gelegenheit der Besprechung des zweiten Heftes
dieses Werkes (Rnsnscmw 1884, S. 230) machten wir auf
dessen eigenartigen Werth aufmerksam. Das vorliegende Heft
hat vor Allem fÃ¼r Aerzte und Lehrer wie Studirende der Medicin
Interesse und Werth und verdient deren Beachtung in beson-
derem Masse.
Mit dieser dritten Lieferung der zweiten Auï¬‚age ist das Werk
vollendet. Die erste enthÃ¤lt den geschichtlichen und allgemein
beschreibenden Theil der photographischen Optik. der Licht-
wirkung und kÃ¼nstlichen Lichtquellen und der Spectralana-
lyse; die zweite Liefertmg: das Mikroskop und die mikro-
gruphische Technik. Der Inhalt der Schlussliefernng ist in
obigem Titel derselben genÃ¼gend bezeichnet.
Das Werk und dessen vorzÃ¼gliche Ausstattung und Illlâ€ l̃ï¬‚tlâ€ ï̃¬‚-
tionen gereichem dem Verfasser und dem Verleger zur Ehre.
Die Pharmaceullsche Zeitung,
das grÃ¶sste und verbreitetste pharmaceutische Fachblatt
Deutschlands. ist nach dreissigjÃ¼hriger Herausgabe in der
schlesischen Pro vinzialstadt B u n z l a u , in der sie der frÃ¼here
Apotheker Herr H. M Ã¼l le r begrÃ¼ndete und viele Jahre allein
leitete, vom Anfange d. J. ab nach B e r 1 i n Ã¼bergesiedelt, wo
sie im Verlage{des Herrn J ulius S pri n ge r fortan erscheint.
Die Redaktion verbleibt nach wie vor in der bewÃ¤hrten, tÃ¼ch-
tigen Hand des Herrn Dr. B Ã¶ t t g e r. Format und Anstat-
tung haben zum dritten Male im Laufe der Jahre eine vortheil-
hafte Aenderung und Vervollkommnung und der Inhalt eine
Erweiterung erfahren.
Die Pharmaceutische Zeitung hat ihren Leserkreis Ã¼ber die
ganze Erde, â€œsoWeit die deutsche Zunge klingtâ€ und ist auch
auf unserem Continente ein von vielen deutschen Fachgenos-
sen geschÃ¼tzter wÃ¶chentlicher Bote aus der deutschen Heimath.
Die Redaktion schliesst ihre AnkÃ¼ndigung dieser Neuerungen
mit folgenden Worten:
"Wie wir wohl nicht erst zu versichern brauchen, wird die
Pharmaceutische Zeitung auch an dem neuen Wohnort, dem
geistigen und wirthschaftlichen Mittelpunkt des Deutschen
Reiches, ihrem redactionellen Inhalte die bisher gewohnte
Aufmerksamkeit widmen und durch rasche und zuverlÃ¤ssige
Berichterstattung, durch eingehende, streng sachliche Be-
sprechung aller schwebenden '1â€˜agesfragen, gut orientirende
wissenschaftliche Uebersichten und wissenschaftliche Original-
artikel auf der HÃ¶he der Zeit sich zu erhalten bestreben.
Namentlich dem wissenschaftlichen Gebiete gedenken wir in
Zukunft eine noch sorgfÃ¤ltigem BerÃ¼cksichtigung als bisher
angedeihen zu lassen, wozu uns zahlreiche neue Verbindungen
mit tÃ¼chtigen FachmÃ¤nnern in den Stand gesetzt haben.
So sprechen wir die Hoffnung und die Bitte aus, dass das
der Pharmaceutischen Zeitung wÃ¤hrend der dreissig Jahre
ihres Bestehens in so reichem Maasse zu Theil gewordene
Wohlwollen ihr auch in dem neuen Wohnsitz erhalten bleiben
mÃ¶ge, bei dessen Wahl wir von dein Bestreben ausgegangen
sind, dieselbe einer noch hÃ¶heren Stufe der Vervollkommnung
zuzufÃ¼hren.â€
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Pro domo.
Aeltere Mitglieder des mit der New Yorker Fach-
schule verbundenen lokalen Apothekerâ€”Vereinsâ€”dem
â€œCollege of Pharmacyâ€â€”erinnern sich wohl noch
gern der nach englischem und amerikanischem
Brauche in den sechziger Jahren begonnenen,
meistens am Abschlusse des jÃ¤hrlichen Lehrcursus
der Fachschule arrangirten Zweckessen ; dieselben
vereinten einen Theil der New Yorker Apotheker ein-
mal im Jahre in reservirter Weise zu einem gemein-
samen Beisammensein in froher Tafelrunde. Die an
geselligen Verkehr unter sich wenig gewÃ¶hnten Apo-
theker liessen bei dieser Gelegenheit Sorgen und
Verstimmung; Missgunst und Bitterkeit bei ihren
Repositorien und Flaschen daheim, thauten beim
Becherklange mit. ihren Berufsgenossen einmal auf
und liessen durch die oftmals rauhe, Ã¼ussere Schale
den besseren gemÃ¼thvolleren Kern ungeschminkt
und unverkÃ¼mmert hervortreten. So mancher lernte
alsdann in seinen GeschÃ¼ftsnachbarn oftmals ganz
leidliche und schÃ¼tzenswerthe Collegen erkennen.
Diese Zweckessen schlitfen damit so manche scharfe
Kante ab, neutralisirten manche grundlos bestehende
Missstimmung und persÃ¶nliche Verkennung, erÃ¶ffne-
ten neue oder belebten erkaltete frÃ¼here Bekannt-
schaft oder Freundschaft und erfÃ¼llten daher ihren
Zweck zur FÃ¶rderung und Festigung collegialischen
Gemeinsinnes unter nahestehenden, die gleichen Be-
rufsâ€” und GeschÃ¼ftsinteressen, Pï¬‚ichten und Sorgen
theilenden Fachgenossen in schiltzenswerther Weise.
Seit den Anfangs bezeichneten Jahren ist das
StÃ¼dteconglomerat an der MÃ¼ndung des Hudson und
die Zahl der Apotheker in demselben nicht nur stetig
und in gewaltigen Proportionen gewachsen, sondern
die merkantilen Elemente und Interessen haben in
gleichem Masse, und weit mehr als in frÃ¼heren J ah-
ren, in dem geschÃ¤ftlichen, wie in dem geistigen und
Vereins-Leben der commerciellen Metropole unseres
Landes die PrÃ¼ponderanz gewonnen und diesen in
der einen oder anderen Weise ihren Stempel aufge-
drÃ¼ckt. Auch das Apotheker- und DrogengeschÃ¼ft
haben dabei keine Ausnahme gemacht und sind ihrer
Natur nach leichter und mehr und mehr auf eine
commercielle Basis gedrÃ¤ngt worden. Wie hier alle
Abstufungen des Detail-Drogengeschiiftes unter der
Signatur der Ph ar in a c i e mit gleichen Rechten be-
stehen, so umfasst diese hinsichtlich der Berufs- und
allgemeinen Bildung und der GeschÃ¤fts-Art und FÃ¼h-
rung sehr heterogene Elemente. Dasselbe gilt von
den pharmaceutischen Vereinen, weiche ihre Portale
unbeanstandet nicht nur allen erÃ¶ffnen, welche unter
der Fahne der Pharmacie im â€œDrug-tradeâ€ segeln,
sondern auch so manchen, welche dieselbe aus
NÃ¼tzlichkeits- oder anderen Motiven als Vorwand
gelegentlich aufziehen. Es ist daher nicht befrem-
dend, dass auch in dem Ã¤ltesten New Yorker pharma-
ceutischen Localvereine, dem College of Pharmacie,
commercielle Faktoren sich vorwiegend geltend ge-
macht und vielfach massgebenden Einï¬‚uss und FÃ¼h-
rung vindizirt haben. Es ist dies hier und in diesem
Falle um so leichter, als den wirklichen Apothekern
mit der Vermehrung der Concurrenz, der Verkleine-
rung der einzelnen GeschÃ¤fte und des Gewinnes, und
der Verminderung des HÃ¼lfspersonals, wenig Zeit
und Neigung fÃ¼r VereinsthÃ¼tigkeit und zum Be-
suche von Vereinsversammlungen bleibt. Das Vor-
drimgen und die Anmassung der bezeichneten hete-
rogenen Elemente in den lokalen Vereins-Angelegen.
heiten haben daher im Laufe der Zeit so manchen
erfahrenen und besonnenen Apothekern Lust und
Neigung genommen, mit solchen unsympathischen
FÃ¼hrern an einem Strenge zu ziehen und ziehen sie
es vor, diesem das Feld allein zu Ã¼berlassen. Diese
Thatsache gewÃ¤hrt unter anderen einen Commentar
fÃ¼r das eigenartige Kaleidoskop, welches das Ver-
einswesen der New Yorker Pharmacie seit einer
Reihe von Jahren darbietet, und fÃ¼r den Mangel an
innerem Zusammenhang, an Gehalt und an Leistun-
gen der beiden ii.lteren Vereine, dem College cf Phar-
macy und dem deutschen Apothekerverein und end-
lich fÃ¼r die befremdenden, von Anfang bis zum Ende
missgeleiteten und verfehlten Experimente der vor
zwei Jahren etablirten New York Druggists Union,
Ã¼ber deren Verbleib und Existenz zur Zeit Niemand
im Klaren zu sein scheint.
Die Ursachen dafÃ¼r lassen noch weitere Argumente
zu, wir beschrÃ¤nken uns indessen bei dieser Veran-
lassung auf einen an sich fÃ¼r weitere Kreise aller-
dings wenig interessanten Gegenstand, das jÃ¤hrliche
sogenannte College Diner. Dieses und die Entlas-
sung der Graduirten durch die â€œCommencement"-
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Feier sind pur excellence Gelegenheiten, welche die
leitenden commerciellen Geister zur vermeintlichen
Verherrlichung des College und zur anstÃ¤ndigen Re-
clame fÃ¼r sich zu verwerthen suchen und worin sie
auch so bedeutendes zu leisten â€šwissen, dass beson-
nene und tÃ¼chtige Apotheker ihnen auch bei diesen
Aï¬‚â€˜airen das Feld und allen Ruhm von Jahr zu Jahr
mehr allein Ã¼berlassen. Auf das UngehÃ¶rige und
Absurde der bei den Commencements in Seene ge-
setzten KomÃ¶die haben wir frÃ¼her gelegentlich hin-
gewiesen (R0ancnw 1883, S. 91). Die jÃ¤hrlichen
Zweckessen, welche, wie Anfangs bezeichnet, frÃ¼her
zu angemessenem Preise fÃ¼r alle Theilnehmer befrie-
digende Gelegenheitsfeste waren, gaben den com-
merziellen Strebern keinen rechten Spielraum fÃ¼r
Ostentation nach ihrer Faqon. Die Aï¬‚'aire bewegte
sich in zu bescheidener Peripherie, das â€œDrugâ€”tradeâ€
durfte nach deren Anschauungsweise und Zwecken,
hinter den glanzvollen Banquets der F inanz- und
Handelsaristokratie von New York nicht zarÃ¼ckste-
ben, das Jahres-Diner des New York College of
Pharmacy musste mit jenen auf ein Ã¤hnliches oder
gleiches Niveau gestellt werden, musste mehr Eclat
machen und ebenfalls in den Tageszeitungen von
deren bewirtheterf Berichterstattern geschildert und
die Namen der Committeemitglieder, der leitenden
GrÃ¶ssen und der anwesenden Handels- and Ge-
schÃ¤ftsmagnaten ausposaunt werden. Diese Neue-
rung wurde Ende der siebziger Jahre denn auch
durchgefÃ¼hrt. Aus dem frÃ¼heren gemÃ¼thlichen
Zweckessen von Apothekern und deren GÃ¤sten wurde
zu extravagantem Preise ein aï¬‚'ectirtes Banquet, zu
dem Musik zu hohem Preise engagirt wurde, da man
sich ein wenig musikalische Unterhaltung nicht
selbst machen und ein frohes Lied nicht singen
konnte ; als noch beredteres testimom'um paupertatis
in dieser Richtung Seitens der prÃ¼tendirenden Re-
prÃ¤sentanten der New Yorker Pharmacie, bei dem
Wegbleiben der wirklichen, wurden Gelegenheitsred-
ner, meistens p0puliire und tolerante Geistliche und
Juristen, als GÃ¤ste zu diesem Zwecke geladen,
welche dann nicht verfehlten der Pharmacie, dem
College of Pharmacy und den anwesenden, allerdings
meistens nur bei dieser Gelegenheit prominenten
Vertretern derselben, billigen Weihrauch in vollem
Masse zu spenden. Diese Art Abend-Unterhaltung
und Gloriï¬cation kostete den Theilnehmern, ein-
schliesslich der materiellen GenÃ¼sse, die ansehnliche
Summe von 10 Dollars (Mk. 42), fÃ¼r manche kein zu
hohes Opfer um ihre Namen in den Zeitungsberich-
ten des folgenden Morgens auch einmal in Drucker-
schwiirze paradiren zu sehen. Die grosse Mehrzahl
der Apotheker sind indessen zu besonnene GeschÃ¤fts-
mÃ¤nner und zu rÃ¼cksichtsvolle FamilienvÃ¤ter, um
sich nach der Fa<;on einzelner reklamesÃ¼chtiger
Streber eine so extravagante Contribution fÃ¼r ein
derartiges Potpourri von Musik und gemietheten
oratorischen ErgÃ¼ssen gegen ein behaglicheres colle-
gialisches Zweckessen auftischen zu lassen, welches
sie frÃ¼her zu weniger als dem halben Preise und in
zus anderer und angemessenerer Weise hatten, und
welÃ¼ies namentlich die Deutschen in gemÃ¼thlicherer
Tafelrunde und mit eigener Unterhaltung zu be-
gehen verstehen. ,
Soweit wÃ¼rde dieses moderne College-Banquet
indessen Niemand, ausser den Betheiligten etwas an-
gehen, wenn dasselbe nicht einen sehr realen Pro-
und Epilog hÃ¤tte, welche beide ebenfalls unter dem
Vorwande als College-Angelegenheit in Seene gehen.
Die Unkosten dieser KomÃ¶die, zu denen die fÃ¼r
Musik, fÃ¼r Banquetbillets fÃ¼r die geladenen Redner
und GÃ¤ste kommen, sind betrÃ¤chtliche und mÃ¼ssen
fÃ¼r deren Deckung eine grosse Anzahl von zehn
Dollar-Billets abgesetzt werden. Da nur eine relativ
sehr geringe Anzahl von Apothekern sich als Con-
tribuenten derartiger Extravaganz herbeilÃ¼sst, so
legt das Arrangements-Committee den Schwerpunkt
seiner Propaganda vorzugsweise auf die mit den
Apothekern in GeschÃ¼ftsverbindung stehenden wohl-
habenderen Engros-GeschÃ¼ftsinhaber. 'Engros-Dro-
gisten, Fabrikanten aller mÃ¶glichen, in den Drug-
stores gefÃ¼hrten Artikel, Glasshi'tndler etc. nicht nur
in New York, sondern auch in weiter gelegenen
StÃ¤dten, werden fÃ¼r die Abnahme von Billets zur
vermeintlichen Verherrlichung des College of Pharâ€”
macy unter Contribution gestellt. Die meisten glau-
ben ihren Kunden keinen Korb geben zu dÃ¼rfen,
acceptiren die bittere Pille und gehen entweder
selbst oder schicken einen oder mehrere ihrer Com-
mis zum Banquetâ€š da sie aus Erfahrung wissen, dass
sie dort alle Art GeschÃ¤ftszweige meistens reich-
licher vertreten ï¬nden, als den der Apotheker.
Diese an sich durchaus respectable, die vielseitigen
Handelsbranchen des DrogengeschÃ¼ftes sehr wohl
vertretende Gesellschaft, muss es dann mit in den
Kauf nehmen, in den Zeitungsberichten des folgenâ€”
den Morgens als die ReprÃ¤sentanten und die Elite
der New Yorker Pharmacie unter der FÃ¼hrerschaft
und Namensangabe der leitenden Geister zu paradi-
ren. Da diese Herren meistens genÃ¼gend guten
Humor besitzen und nichts dawider haben, gelegent-
lich den Glorienschein der toleranten Pharmacie
auch Ã¼ber ihren HÃ¼uptern leuchten zu lassen, so
amÃ¼sirt sie auch dieses harmlose Nachspiel nicht
minder.
Allein das College of Pharmacy hat durch diese
Art von Banquets und Ã¶ffentlicher Reclame, zu der
es seinen Namen und seine AutoritÃ¤t bisher unbe-
anstandet hergiebt, weder an Fonds noch an Ansehen
gewonnen, hat vielmehr durch derartige WillkÃ¼r und
Anmassung Seitens hauptsÃ¤chlich commercieller F Ã¼b-
rer und durch die ungeziemende Extravaganz
der Aï¬â€˜aire bei einsichtigen und conservativen Ver-
tretern des Engros- und FabrikgeschÃ¼ftes an letzte-
rem verloren und gehoï¬‚'te Dotationen nicht erhalten ;
es hat sich das Interesse und die Theilnehme vieler
und keineswegs der schlechtesten seiner Mitglieder
noch mehr entfremdet; die frÃ¼her schon schwach
besuchten Versammlungen sind nach und nach auf
ein Minimum herabgesunken und das College of
Pharmacy der grÃ¶ssten Stadt unseres Landes mit
der bei weitem grÃ¶ssten Anzahl von Apothekern
steht in dieser Beziehung, wie in mancher anderen,
gegen Ã¤hnliche Lokalvereine anderer StÃ¤dte in eclaâ€”
tanter Weise zurÃ¼ck. In Folge dieses Mangels an
Theilnahme und Interesse seiner vielfach entfremde-
ten Mitglieder ist es erklÃ¼rlich, dass eine dominirende
MinoritÃ¤.t nach Belieben schalten kann, und dass der-
artige Missgriï¬‚'e und WillkÃ¼r sich von Jahr zu Jahr
ohne Protest wiederholen. Die passive MajoritÃ¤t
Ã¼berlÃ¤sst jener unbeanstandet das Feld und vertraut,
soweit Interesse und Gemeinsinn noch verblieben
sind, in den conservativen Sinn einzelner Ã¤lterer Be-
amten, dass diese das Schiff auf sicherem Fahrwasser
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auch mit dem herrschenden Winde und dem com-
merciellen Ballast, in behaglicher SouverÃ¤nitÃ¤t weiter
steuern werden.
Die New Yorker Fachpresse hat wenig Sinn und
VerstÃ¤ndniss, und noch geringeres Interesse fÃ¼r
das Massvolle im Berufs- und Vereinswesen, hul-
digt vor allem, in BerÃ¼cksichtigung der eigenen,
in ihren Annoncenspalten liegenden Interessen, den
herrschenden Geistern, und hÃ¤ngt den Mantel nach
dem Winde. Bei den einzelnen Apothekern be-
steht Unzufriedenheit und Missbilligung Ã¼ber die
WillkÃ¼r und den Missbrauch, welchen die Entre-
preneure der College-Banquets fÃ¼r diese mit der
AutoritÃ¤t des College treiben und Ã¼ber die Herab-
setzung, welche demselben und dem Apotheker-
stande aus derartiger Oct-royrung einer so unbilligen
Besteuerung der mit denselben in GeschÃ¤ftsverkehr
stehenden Engros-Branchen fÃ¼r Ã¼bertriebenen Luxus
unvermeidlich erwÃ¤chst. Man tadelt mit Recht die
ungehÃ¶rige Extravaganz und den gesuchten Eclat
dieser Aï¬‚â€˜aire, welche nur dazu beitragen kÃ¶nnen,
den Zeitungen Wasser auf die MÃ¼hle zu geben, das
ohnehin bei passender Veranlassung geschmÃ¤hte
Apothekergewerbe, hinsichtlich seines Gewinnes, ge-
legentlich als eine Art RaubgeschÃ¤ft darzustellen,
dessen Inhaber stets Ã¼ber dÃ¼rftigen Erwerb klagen,
dessenungeachtet aber nicht beanstanden, bei Ã¶ï¬‚'ent-
lichen Banquets mit den Finanzmagnaten der \Vall-
Street und der ProductenbÃ¶rse imLuxus zu rivalisiren.
Es dÃ¼rfte an der Zeit sein, da diese Farce dem-
nÃ¤chst wieder in Scene gehen soll, einmal Ã¶ffentlich
in Berufskreisen dagegen Protest einzulegen. Diese
Banquets in ihrer jetzigen Entartung und zu dem
exorbitanten Preise, sind keine Apotheker-Zweck-
essen mehr; das College of Pharmacy spielt dabei
wenig mehr als die klÃ¤gliche Rolle eines Statisten
und die Pharmacie die eines AushÃ¤ngeschildes fÃ¼r
ungeziemende Ostentation. Die ganze KomÃ¶die in-
volvirt eine grobe RÃ¼cksichtslosigkeit, wenn nicht
geradezu einen Insult gegen den New Yorker Apo-
thekerstand. Gesunde Principien der Sparsamkeit
und der Vernunft schliessen besonnene und verstÃ¤n-
dige GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, welche einem Berufe angehÃ¶-
ren, der unnÃ¼tze und leichtsinnige Extravaganz we-
der zulÃ¤sst noch wÃ¼nschenswerth macht, von einer
derartigen Affaire aus; der gestellte Preis ist ein
solcher, dass er unvermeidlich einen Klassenunter-
schied entweder zwischen wohlhabenden und weni-
ger begÃ¼terten, oder aber zwischen verstÃ¤ndigen und
leichtsinnigen GeschÃ¤ftsmÃ¤nnern und FamilienvÃ¤tern
zieht. Ob die Veranlassung dazu nur einmal im
Jahre stattï¬ndet, Ã¤ndert an dem dabei in RÃ¼cksicht
kommenden Principe nichts.
Man vindizirt den Deutschen mit Recht den hÃ¶heâ€”
ren Sinn und besseren Tact fÃ¼r solide Geselligkeit
und das Begehen festlicher Gelegenheiten. Diese
QualitÃ¤t geht auch dem grÃ¶sseren Theile der deut-
schen Apotheker von New York wohl nicht ab, es
fehlt denselben aber, zum Theil aus Mangel an freier
Zeit und collegialischem Verkehr, der wÃ¼nschens-
werthe Zusammenhang und ein anregender geistiger
Mittelpunkt. Jeder verschiesst das Pulver seines
Raisonnements fÃ¼r sich und ihr Einï¬‚uss im Ganzen
kommt nicht zur Geltung. WÃ¤re der New Yorker
deutsche Apothekerverein ein solcher mehr in Wirk-
lichkeit, als nur dem Namen und Scheine nach und
stÃ¤ude derselbe nicht in seinen Leistungen und sei-
ner Existenz seit Jahren auf dem Gefrierpunkte und
vollbrÃ¤chte mehr, als hin und wieder einen Ball oder
einen Biercommers in Scene zu setzen, so kÃ¶nnten
derselbe und das numerisch sehr betrÃ¤chtliche Con-
tingent deutscher Apotheker solcher WillkÃ¼r und
AuswÃ¼chsen in dem sterilen Vereinsleben der New
Yorker Pharmacie sehr wohl ein Paroli bieten ; die-
selben kÃ¶nnten im weiteren wesentlich dafÃ¼r mitwir-
ken, das College of Pharmacy und dessen Fachschule
auf ein wÃ¼nschenswerthes hÃ¶heres Niveau zu stellen
und kÃ¶nnten denselben eine anregende und fÃ¶r-
dernde StÃ¼tze sein. Es stÃ¼nde dem deutschen
Elemente mit seinen einzelnen tÃ¼chtigen, indessen
zersplitterten KrÃ¤ften, wenn es mehr Zusammenhang
und Gemeinsinn besÃ¤sse, dazu wohl die Initiative zu;
so lange diese aber in beiden Vereinen so sehr feh-
len, wird auch das College of Pharmacy mit seiner
heterogenen Zusammensetzung zunÃ¤chst noch eine
freie Arena fÃ¼r activere commercielle Elemente blei-
ben, welche im Verfolg uneigennÃ¼tziger, oder selbst-
sÃ¼chtiger Zwecke und der Maxime divide et impera
freien Spielraum fÃ¼r Dilettantismus und Streber-
thum und Ã¼berwiegenden, keineswegs in allem er-
spriesslichen Einï¬‚uss behalten wer.den.
Die Jahres-Banquets und die socialen Zwecke der
Pharmaceutical Society of Great Britain und der
Chemists und Druggists der britischen Metropole
bilden in dem englischen Vereinswesen Angelegen-
heiten von genÃ¼gender Bedeutung, um ihnen in den
beiden grossen englischen Fachjournalen gelegent-
lich eingehende Besprechung zuzugestehen, wie das
auch in unserer Fachpresse bei hiesigen derartigen
Vorkommnissen geschieht; wir glauben daher ein An-
recht auf die Nachsicht unserer Leser um so mehr zu
haben, wenn wir einen Ã¤hnlichen Gegenstand auch ein-
mal in den Kreis unserer Betrachtung ziehen, als es
sich hier umâ€™die Entartung eines an sich schÃ¤tzens-
werthen Brauches handelt, durch welche das Ansehen
des Apothekerstandes und der wÃ¼nschensweri:he Zu-
sammenhalt und Gemeinsinn unter den Apothekern
unserer Stadt keineswegs gefÃ¶rdert wird. Da im
Einzelnen Missbilligung und Unwillen darÃ¼ber in
zunehmendem Masse bestehen, diese aber unvereint
bleiben und wirkungslos verhallen, so ist es sicher-
lich ein zeitgemÃ¤sser und zutreï¬ender Meinungsaus-
druck einer betrÃ¤chtlichen Anzahl, wenn nicht der
MajoritÃ¤t der New Yorker Apotheker, wenn wenig-
stens ein hiesiges Fachjournal, welches als ein na-
tio nal es, lokale Angelegenheiten nur dann und so-
weit berÃ¼cksichtigt, als sie allgemeines Interesse dar-
bieten, die undankbare und unerquickliche Aufgabe
Ã¼bernimmt, zum Zwecke der RÃ¼ckkehr zu frÃ¼herem
solidem Brauche, auf das besprochene, zum Ueber-
mass anwachsende Uebel, mass- und rÃ¼cksichtsvoll
und. in der wohlwollenden Absicht zu nÃ¼tzen und
nicht zu verletzen, aufmerksam zu machen. Dass
das College 0f Pharmacy bei dieser Betrachtung
nicht ausgeschlossen bleiben konnte, liegt in der
Natur der Suche und berÃ¼hrt dessen Institutionen
und beruï¬‚ich tÃ¼chtige und uneigennÃ¼tzige Mitglie-
der in keiner anderen Weise, als es der Theil von
Verantwortlichkeit involvirt, welchen die passive
MajoritÃ¤t fÃ¼r Uebergriï¬â€˜e einer activeren dominiren-
den MinoritÃ¤t nolens volens mitzutragen hat.
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Hopein oder Morphin.
In der Octobernummcr der Rundschau (1885,
S. 235) waren die Darstellungsweise und die Eigen-
schaften des aus dem Hopfen neuerdings isolirten
Hopeins mitgetheilt. Diese und die Ermittelung der
Eigenschaften und der physiologischen Wirkungs-
weise desselben befanden sich damals und beï¬nden
sich zur Zeit noch im Stadium des Experimentes.
Inzwischen scheint dieses Hopfenalkaloid als ein dem
Morphium und dem Codei'u Ã¤hnlich wirkendes Hyp-
noticum hier und dort versuchsweise Verwendung
gefunden zu haben, so namentlich vor Kurzem in
Paris. Da die Reactionen des Hopeins mit denen
des Morphins vielfach Ã¼bereinstimmen, so lag die
MÃ¶glichkeit einer TÃ¤uschung bei der IdentitÃ¤tsbe-
stimmung des neuen Alkaloids nahe. Nach Mitthei.
lungen von Pariser medicinischen und pharmaceuti-
schen Journalen soll eine solche in der That stattge-
funden und das dort in Brauch gekommene Hopein
nach den Untersuchungen von A. Peti t, Dr. Bar-
det und Dr. Duj ardin-Beaumetz nichts an-
deres als Morphin gewesen sein. Der letztere machte
diese Mittheilun in der Sitzung der Academie de Me-
dicine am 26. anuar and kommt dabei zu dem
Schlusse, dass bei der Lieferung des in Paris ge-
brauchten Hopeâ€˜ins, welches in einigen Journalen als
in braunen Krystallen oder in einem braunen
Pulver vorkommend beschrieben wird, wÃ¤hrend das
reine Alkaloid bekanntlich fa rbl os e Krystalle bil-
det, ein absichtlicher Betrug vorzuliegen scheine.
Nach Angabe einzelner Pariser medicinischen
Journale soll dieses Hopein amerikanischen Urâ€”
sprungs sein, was nach spÃ¤teren unten mitgetheilten
ErÃ¶rterungen unwahrscheinlich ist; dennoch sind
kÃ¼rzlich von Paris aus auch hier Nachfragen und
directe Erkundigungen in dieser Angelegenheit er-
gangen. Es mag angesichts solcher Vermuthungen
daher zustehend sein, darauf aufmerksam zu machen,
dass Hopeiâ€˜n in den Vereinigten Staaten ausser der
oben bezeichneten ErwÃ¤hnung desselben in der
Rnsnscnsu und in wenigen anderen Journalen bisher
nur dem Namen nach bekannt und selbst im New
Yorker Markts zunÃ¤chst noch nicht zu haben ist, so
dass ein Bezug von amerikanischem Hope'in
ausser Frage steht. EuropÃ¤ische Firmen, welche mit
dem hiesigen Drogen- und Chemikalien-Markts
einigermassen bekannt sind, werden sich fÃ¼r die Be-
schaï¬‚â€˜ung eines neu dargestellten, kaum gebrauchten
Alkaloids schwerlich nach Amerika wenden, denn es
ist bekannt, dass derartige neue PrÃ¤parate und na-
mentlich seltene und Anfangs wenig gebrauchte
Alkaloide, in der Regel zuerst in Deutschland und
dort auch nur von wenigen wohlbekannten Specia-
listen der chsmischen Industrie geliefert werden.
Der amerikanische Fabrikant nimmt die Darstellung
derartiger PrÃ¤parate erst dann in die Hand, wenn
dieselben das Stadium des Experimentes Ã¼berdauert
haben und wenn die Nachfrage, der Gebrauch und
die Darstellungsweise einen guten Gewinn gewÃ¤hr-
leisten. Die amerikanische Industrie arbeitet auch
auf dem chemischen Fabrikationsgebiete nicht so
leicht und schnell mit illusorischen und unproï¬tablen
Objecten ; dieselbe aber erfreut sich eines so guten
Rufes, Ã¼bt durch scharfe Concurrenz eine so strenge
Selbstkritik und weise zu wohl, dass heut zu Tage
der gute Ruf eines Fabrikanten eine unerlÃ¤ssliche
PrÃ¤misse fÃ¼r Erfolg und Bestand ist, als dass an eine
derartige grobe TÃ¤uschung, wie diese Hopeinaï¬'aire
zu sein scheint, Seitens irgend einer bekannten hiesi-
gen Firma gedacht werden kann.
Inzwischen scheint sich auch ergeben zu haben,
dass das in Pariser HospitÃ¤ler und Apotheken ge-
langte Hopein, dessenthalben mehr Ã¶ffentliches und
tendenziÃ¶ses Aufsehen als nÃ¶thig gemacht zu werden
scheint, nicht von New York, sondern aus London
bezogen ist. Wir entnehmen darÃ¼ber und Ã¼ber den
interessanteren Gegenstand der nÃ¤heren Kenntniss
des neuen Alkaloids, der Pharmae. Zeitung vom
10. Februar und der Chemiker Zeitung vom 3. Februar
die folgenden Mittheilungen :
Englisches Hope'in. Der Pariser Apotheker A.
P s t i t machte die Mittheiluug, dass er mit dem an gli-
s c h e n Hopc'iu die gleichen Benctionen wie mit Morphin er-
halten habe; zugleich wurde von Seiten englischer Agenten
das Hopein in grÃ¶ssenn QuantitÃ¤ten angeboten, wÃ¤hrend vor-
dem kaum einige Gmmme aufzutreiben waren.
Die untersuchten Proben stammten l. von dem Hause
Christy; 2. von der Concentrated Produce Com-
p a n y, beide in London. Das von Christy stammende
zeigte wiederum den Geruch nach WintergrÃ¼nÃ¶l, wÃ¤hrend das
andere, von der C. P. C. stark nach Hopfen roch. Beide
PrÃ¤parate geben in chemischem Sinne die gleichen Beac-
tioneu; doch beziehen sich die angefÃ¼hrten Daten lediglich
auf dasjenige der C. P. O.
Dieses Hopeâ€˜in ist ein weisses, sehr leichtes amorphes Pul-
ver; fast unlÃ¶slich in Wasser. leicht lÃ¶slich in Alkohol und in
angesiiuertem Wasser. Ein Gramm wurde in das salzsanre
Salz verwandelt, aus welchem die freie Base durch Ammoniak
wieder abgeschieden wurdeâ€”Dieselbe hatte durch diese Be-
handlung den Hopfengeruch vollkmnmen verloren!
Die LÃ¶sung des salzsauren Hopei'u gab nachstehende Rese-
tionÂ»Â«n :
Salpetersiture: sehr deutliche gelbrothe FÃ¤rbung, die lang-
sam in hellger Ã¼bergeht.
Eisenchlorid : blaugrÃ¼ne FÃ¤rbung.
Natriumjodat: es wird Jod ausgeschieden.
Ausserdem wurden be'.m Verdampfen der alkoholischen LÃ¶-
sung dem Morphiu durchaus identische Krystalle erhalten.
Die Untersuchungen sind von verschiedenen Seiten mit dem
gleichen Resultat wiederholt werden.
Dr. D uj ar din hÃ¤lt auf Grund dieser Thatsachen drei
FÃ¼lle fÃ¼r mÃ¶glich:
1. Das Hope'in gibt in der That die gleichen Reactionen
wie Morphin; dann liegt es nahe, beide fÃ¼r identisch an-
zusehen.
2. Der Hopfen enthÃ¤lt Morphin. Indessen hat Personue
bei seinen Untersuchungen des Hopfens kein Morphin gefun-
den, auch hÃ¤tten die englischen Chemiker dieses Factum er-
kennen mÃ¼ssen.
3. Das weisen Hope'in hat noch nicht bekannte Eigenschaf-
ten und das unter diesem Namen aus England bezogene PrÃ¤.
parat war ein Falsiï¬cat.
H o p e 'i n u n d M o rph i n. Die Uebereinstimmung,
welche das Hopeiu mit dem Morphiu bezÃ¼glich seiner physio-
logischen Wirkung zeigt. und der Umstand, dass das Alkaloid
des Hopfens eine Anzahl characteristische Farbenreactionen
mit dem Morphin gemein hat, liessen Williamson, der
zuerst das Alkaloid aus dem amerikanischen Hopfen isolirte,
anfangs vermuthen, dass dasselbe mit. Morphin identisch sei.
Durch die Analyse des Hopeâ€™in und der Derivate wurde es je-
doch klar, dass dasselbe, wenn auch eine dem Morphin nahe-
stehende, doch von diesem auch in chemischer Hin-
sich t wesentlich verschiedene Verbindung ist.â€”Es kommt
dem reinen farblosen, krystallisirten Hope'in die Formel
C, â€šH,â€žNOâ€š + H,O zu. das salzsaure Salz ist nach der Formel
C,.Hâ€šâ€žNOJI 01 + 3 H,Oâ€š das schwefelsaure Salz nach
der Formel 2 (CI ,H,â€žNO.) H,SO, + 4 Hâ€šO zusammenge-
setzt.
Die Uebereinstimmnng in den chemischen Reactionen des
Hopein mit denen des Morphin betriï¬‚â€˜t besonders folgende:
LÃ¶st man Hope'in in conccntrirter SchwefelsÃ¤ure bei 100Â° C.
und setzt dann einige Tropfen SalpetersÃ¤ure oder festes
chlorssures Kali zu, so entsteht die violette, ins Blutroth
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Ã¼bergehende FÃ¤rbung, die fÃ¼r Morphin characteristisch ist.
Beim LÃ¶sen in SchWefelsÃ¤urs erkennt man aber schon einen
Unterschied in der Farbe und die ganze Reaction gibt eine
mehr roth- als blsuviolette FÃ¤rbung. Bringt man Hope'in mit
einer LÃ¶sung von molybdiimaurem Natron in SchwefelsÃ¤ure
zusammen, so entsteht ebenfalls eine violette FÃ¤rbung, wie
diese das Morphin in der gleichen LÃ¶sung hervorruft. Die
reducirende Wirkung des Hope'in auf JodsÃ¤ure ist ebenso
gross. als die des Morphins, so dass diese Reactionen beiden
Alkaloiden zukommen. Von den bekannten Farbenrenctionrâ€”n
eignet sich nur die, durch Behandlung von Hope'in mit Salpe-
tersÃ¤nre, Verdampfung derselben und Zusatz eines Tropfens
alkoholischer K a li l a u g e erzielte rothe FÃ¤rbung, zur Unten
scheidung von Hope'iu und Morphin. Durch Erhitzen von
Hopein mit SchwefelsÃ¤ure tritt der characteristische Hopfen-
geruch deutlich hervor.
Das Verhalten der neutralen Hopei'nsalze gegen Reagentien
giebt im weiteren folgende Anhaltspunkte, um Hope'in von
Morphin zu unterscheiden.
Die neutrale LÃ¶sung von salzsaurem oder schwefelnaurem
Hope'in wird durch Gerbsiiure gefÃ¤llt, und selbst bei starker
VerdÃ¼nnung ï¬ndet starke TrÃ¼bung statt. MorphiulÃ¶sungm
werden durch Gerbsiiure nicht gefÃ¤llt. Pikrinsiiure fÃ¤lltHope'in-
lÃ¶sungen krystall nisch, Morphin wird nicht gefÃ¤llt. â€šQuecksil-
berchorid trÃ¼bt selbst LÃ¶sungen, die m'M Hopei'n enthalten,
wÃ¤hrend MorphinlÃ¶sungen klar bleiben. Jorljodknlinm giebt in
eoncentrirten HopeinlÃ¶sungen dunkelbrannen Niederschlag,
Morphin wird rothbraun gefÃ¤llt. D0 pelt chromsaures Kali
ruft grÃ¼nlich braunen Nirderschlag in Hope'inlÃ¶sungen, in
MorphinlÃ¶sungen keinen Niederschlag hervor.
LÃ¶st man ein Hope'insalz und in einem anderen Ginas ein
Morphinsalz in Wasser und Ã¼berlÃ¤sst auf einem 0hjectglase
einen Tropf n der freiwilligen Verdampfung, so kann man un-
ter dem Mikroskop leicht die Verschiedenheit der Krystalle
erkennen. Noch deutlicher tritt diese hervor, wenn man mini-
male Mengen snblimirt und das Sublimat untersucht.
Im G e s c hin a c k der Hope'iu- und Morphinsslze ist eben-
falls ein Unterschied gar nicht zu verkennen. Der reine bit-
tere Geschmack des Morphin ist dem Hopei'n nicht eigen; es
hat einen scharf brennenden und unangenehm bitteren Ge-
schmack, was besonders bei lÃ¤ngerer Einwirkung auf die
Zunge deutlich wahrnehmbar ist.
BezÃ¼zlieh der LÃ¶slichkeit der Salze im Wasser beob-
achtet man, dass das schwefelsnure Hopein leichter lÃ¶slich ist,
als schwefelsaures Morphin, hingegen salzsaures Hope'in sich
schwerer lÃ¶st, als das gleiche Morphinsnlz. Ein vom Morphin
wesentlich verschiedenes Verhalten zeigt Hopei'n aâ€˜s Anti-
sep ti c um, es tÃ¶dtet in starker VerdÃ¼nnung Mikroorganis-
men, die in gleicher MorphinlÃ¶sung weiter vegitiren.
Die physiologische Wirkung des Hope'in und sei-
ner Salze auf den Organismus steht an IntensitÃ¤t der des
Morphins nicht nach, Ã¼bertrifft dieselbe, wie es scheint, bei
snbcutaner Injection.â€”Hopein auf das Auge gebracht, be-
wirkt keine Myosis wie Morphin, in Substanz auf die Con-
junctiva applicirt, bewirkt es D ilatation der Pn pille.
Hopei'u subcutan angewandt, kann nicht in steigenden Dosen
wie Morphin vertragen werden und die GewÃ¶hnung an Hope'in
ist sicher nicht in dem Grade mÃ¶glich wie an Morphin. Die
narkotische und sedative Wirkung scheint mit der des Morphin
ziemlich Ã¼bereinzustimmen, ebenso ist die toxische Wirkung
die gleiche.
BezÃ¼glich sekundÃ¤rer Wirkungen auf den Organismus und
der Nachwirkung auf das gastrische System werden weitere
Versuche jedenfalls Aufschluss geben. Die Euphorie nach
Injection von Hopein ist der durch Morphininjection hervor-
gerufenen Ã¤hnlich, scheint etwas lÃ¤nger anzuhalten als diese.
Es ist zu bedauern, dass Hope'in im Hopfen in so kleinen
Mengen und in vielen Hopfensorteu gar nicht enthalten ist, so
dass bisher nur sehr kleine QuantitÃ¤ten des Alkaloides erhalten
wurden.
Wenn man amerikanischen wilden Hopfen, der meist in
comprimirtem Zustande in den Handel kommt, mit absolutem
Alkohol Ã¼bergiesst, ahpresst, und die LÃ¶sung verdampft. so
kann man leicht conststiren, ob der Kopien Hopei'n enthÃ¤lt.
Man Ã¼bergiesse den Verdampfungsri'ickstand in der Glasschale
mit conc:ntrirter SchwefelsÃ¤ure, erhitze auf 120Â° C. und setze
nach dem Erkalten einige KÃ¶rnchen chlorsaures Kali zu. Ist
in dem Hopfen Hopeâ€ ĩn enthalten. so entsteht rothviolette Flir-
bung, die bald in Tiefroth Ã¼bergeht.
wâ€”â€”â€  ̃o.Â» 7 â€”
the descriptive advise,
Kaskine.
The latest addition to the list of substitutes for quinine and,
by the hold claims for its unrivaled poteney und for opening
a new era in medicine, the most assuring one is Kaskine. It
is sold in small, ï¬‚at. green-glsss viele, euch containing about
20 grammes cf a white granular powder, freely soluble in wa-
ter, of a sweet taste und without any oder. The label on blue
paper reads:
â€œKASKINE, a non-secret remedy. Admitted by the most
celebrated physicians to be the greatest Scientiï¬o Dis-
covery of the age. Kaskine stands unequaled und unrivaled
in the world of science ns the only medicine that can destroy
the germs that cause euch pnrticular disease, und restore per-
feet heulth. lt has been used by the most eminent plxysicians
in Bellevue, St. Francis', St. Josephsâ€™ und ofher Hospitals of
New York with wonderful success in curing all the most ob-
stinate Fevers, Malaria, Rheumatism, Liver, Kidney und
Lung-diseases, Headache, Dympepsiu, General Debility, Ner-
vousness und. all Zymotic Diseases, etc. Dose: The little
wooden cap on the top of the cork holde 7 grains, which is the
regular dose for chronic und ordinary diseases. Half a dass
for a child. T0 be taken 4 times aday, 1 hour before auch
meal, and at hed-time. In acute severe cases increase the
dose accordingly und let it be taken every 2 heurs er oftener.
The largest dose is } tempoonful.
Prepared only by TEE Kssxmz Coumnr, New York, U.S.A."
Euch via] is wrapped in a pamphlet of 47 pages. The cou-
tents cf this sheet are remarkable by the pretensions for the
potency of Kaskiue, by their mixture of sense und nonsense in
und surpass in this respect most
nostrum circulars which ever cnme 10 our notice. But the
strangest surpn'se which awaits the reader cf this brazen
circular und the trusting purchaser cf this â€œgreatest scientiï¬c
discovery of the age" which claims to revolutionize medicine
und to du away with that â€œ terribly destructive drug" quinine
und all â€œ vile medicines" is the result when Kaskine is placed
under the focus of chemical examinntion. Before causing
any dieupointment und in order to duly appreciate the in-
genuity of the compiler of that circular, und tu place hie assur-
ance und the real facts in regard to the constitution of this non
plus ult1â€˜a cf all antipyretic remedies in proper contrast, we
copy from this Kaskine-pamphlet some salient points, as well
as extracts from some of the alleged certiï¬cates from Professors
of Medicins, which are printed in full with the statement of
all the degrees of these authorities, so es to sustain the claims
for the potency cf Kaskine with all the eclat which the degree
of M. D. bona ï¬de imparts to any pretension whatsoever in
sanitary mattem.
â€œKASKINE. the New Quinine, produces neue of the bad
etfects of Quinine. Cures permanently. Pleasant to take.
This wonderful scientiï¬c discovery in pronounced by the lead-
iug physicians und the foremost hospitals, to he the â€œgrandest
step ever taken in the march of medical science.â€
Science hus discovered that all diseases und all poor hea1th
are caused by germs taken into the system from bnid air, im-
pure water, er tainted food, er sumetimes inherited from
diseased parents.
KASKINE is the only knoten medicine in the world that
will destroy these germs, und thus remove the cause of disease
and restore perfect hea1th.
Horn Science at last conquers dimm. Kaakine instead of
Quim'ne. The door to pe1fect Malt/L.
All through the ages the cause cf disease has baï¬‚led medical
science und left the world profoundly in the dark regardingits
real nuture und the treatment for it.
Science hus been steadily working und the resultof the graud
progress made in the past few yesrs by the grentest scientists
und physicians in the world will be condensed and given here
in a nutshell.
A few years ago the eminent scientists Magnin und Stern-
herg seid that when science could clenrly discern thnt germs
were the cause of disease, medicin could be e<tablished on a
scientiï¬c basis. 'l'his grand dream has been realized. Science
has been steadily working, sind hy the maguiï¬cent accomplish-
ments cf 'l'yndall, Pasteur, Koch, Crudeli und Klebe, the cause
of disease is now thoroughly understood und poisonous drugs
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to stupefy or overact the snï¬'erirâ€˜g produced by deadly germs,
are no longer necessary, and their use now is unpardonahle.
Most especially is this the case since the great scientiï¬c dis-
covery of Kaskine, a non-secret medicine made from pure bitu-
men entirely free from poison. and yet possessing the highest
power of any known medicine in the world, penetrating to every
function of the human body and setting the entire system per-
fectly free from these germs of all diseases.
It is admitted by the most eminent physicians that the dis-
covery of K A SK I NE is the grandest step ever taken in the
march of medical science. Kaskine entirely does away with the
use of that terribly destructive drug quinine, as it has far
greater power, yet never produces the slightest unpleasant
symptom or the least injury and cures permanently.
It is scarcely necessary to point out the t--rrible inroads that
large doses of quinine make upon the system. Its quick anti-
pyrrtic action and stimulating power, have caused the medlcal
profession and the laity to ï¬‚y to it almost regardless of the
suï¬‚'ering it entails.
Quinine, like alcohol, has misled thousands and many mis-
guided victims have believed themselves cured.
The invisible poisonous germs, ï¬‚oating in the air, lie like a
canker worm at the root of every disease in the human system,
and while the suffering humanity drugs itself for this disease
or that, the poisonous germs lie undisturbed, sapping up
health and life.
Therefore, when the air is bad, it is not only, as has been
truly said by an eminent physician, â€œliving on poisoned food,â€
but it is quaï¬‚ing poison at every breath we draw. It is
poisoned sleep, poisoned laughter. It is the grim spectre of
death itself, ever with us, holding the poisoned chalice under
our lips our nostrils.
Thousands of drugs are employed to allay the suffering
caused by these germs instead of destroying them at once and
saving the victim.
In this advanced age of science there can be no excuse for a
continuance of this barbarous method of treatment. Charla-
tans and quacks everywhere take advantage of this blind folly.
Is it not a shame that the enlightened people of this age
should be duped by such fraud and ignorantly poison them-
selves with foul mixtures. which are chieï¬‚y compon of powerful
physics or dangerous and misleading tonics. many of them said
to be compounded by ignorant, ï¬lthy savages.
Away with this shameful ignorance! Let humanity marshal
its intellect and march out of darkness under the torch of
science. Let these squack nontrumn and poisonous drugs that
are enfeebling our race be buried with those other relics of the
dark ages. the torturing machine and the tomahawk.
Until the recent great scientiï¬c discovery, there was no
known medicine that could reach and destroy these germs.
Every known drug was tried and failed utterly. The mind of
man could scarce estimate on a fee so invisible, so minute.
But the power which the hound has in scouting footsteps
which no human skill can detect is the power possessed by
KASKINE.
It is a medicine of the highest potency; no words can do
justice to this wonderful discovery. It marks an 'era in the
advance of medicine and opens the door to perfect health. for
under its inï¬‚uence there can be no diseased conditiom. KAS-
KINE has come indeed, like the Balm of Gilead to the under-
ing, with its benign power. to lift the drooping, aching ener-
gies back into robust life and enjoyment."
Now the following alleged certiï¬cates are added:
â€œProf. Alfred L. Loomia, M. D., L.L.D., Professor of Pa-
thology and Practical Medicine in the Medical Department of
the University of the City of New York, etc., etc., who stands
at the head of the medical profession in America, reports that
he has found KASKINE to be succexsful even where the disease
would not respond to quinine or other drugs.
Prof. Joseph W. 11mm, M.D., etc., found KASKINE so
valuable that he introduced it into St. Francis' Hospital. New
York. The report from that great institution is: "Every
patient treated with Kaskine has been discharged cured. Kas-
kine produces no phenomena, no unpleasant symptoms, and is
admirable in all its ejects.â€
The able Dr. Frank E. llï¬ller, house physician at St. Fran-
cisâ€™ Hospital, New York, has used Kaskine for over a year with
constant and unfailing success. He reports that it never pro-
duces the slightest injury or unpleasant symptoms, and says
he regards it as a medicine of the highest value.
Prof. Mont/rose A. Pollen, M. D., L.L.D., etc, the most
celebrated and widely known physician and surgeon in the
United States, says that he has used KASKINE in a number
of cases with perfect success, and has found it most valuable
where quinine seems to be of no avail, and that he believes it
will be generally recognized as an antizymotic and apyretic of
great value.
Dr. F. M. Grand/ill, the house physician at Bellevue
Hospital, says he has found KASKINE superior to quinine, as
it lowers the temperature permanently, does not aï¬ect the
action of the heart, produces no injury and no unpleasant feel-
ing, but is in every way healthful, wholesome and agreeable,
and has been used by him with entire success.
Prof. Fred. R. S. Drake, M. D., visiting physician to
Bellevue Hospital, reports that â€œKASKINEâ€ has been uni-
versally successful in Bellevue Hospital."
The eminent Dr. U. H. Oauldwell, visiting physician to
St. Joseph's Hospital has used KASKINE with unfailing suc-
cess, and has cured numerous cases which had resisted quinine
and all other treatment.
The report from St. Joxephâ€™a Hospital, New York, is: â€œKas-
kine is found to be a medicine of very great value, and its use
is considered indispensable. It produces none of the evil
effects of quinine or other drugs, but acts perfectly. Its long-
continued use is highly beneï¬cial, and in this respect it has no
equal." &0. he.
â€œFrom the above celebrated physicians who are the best and
leading representatives of the highest medical talent in
America, or the world, it will be seen that KASKINE stands
unequaled and unrivaled in the world of medical science, and is
the only perfect antipyretic, antiseptic, antizymotic, anti-
periodic and apyretic. It is uon-toxic, non-irritant, non-esche-
rotic. It is healing to the intestinal tract and mucous mem-
brane, and sedative to the nerve centres.
The temperature record charts and clinical histories of cases
cured in the hospitals will be furnished any physician on appli-
cation."
The next 25 pages contain a descriptive list of the most com-
mon diseases, their terrible symptomes and consequences and
their wonderful cure by the use of Kaskine. In the description
of the general treatment, shrewd and very well taken advice
is given as to common sense and sanitary treatment, which ad-
vice when followed will insure relief and improvement in many
complaints and ailments.
The pamphlet concludes:
â€œKASKINE
is pro-eminently superior to quinine in all fevers and in all
diseases caused by blood poisoning, as has been magniï¬cently
demonstrated in the foremost hospitals of America by the most
eminent physicians. Kaskine acts more powerfully than qui-
nine, produces no sickness or unpleasant symptoms, and is
most wholesome, strengthening and purifying to the system.
It is pronounced by our most celebrated physicians to be the
most valuable of any known remedy in the world.
KASKINE is the only medicine in the world that can re-
more the germs of disease from the blood."
Now what is Kaskine which is set forth by the Kaskine
Company of New York, as baï¬‚iing all systems of medicine and
of doing away with â€œthat dreadful drug quinine" and â€œall
foul mixtures compounded by ignorant savages" ?
The chemical examination by the writer. of several vials of
Kaskine bought from different leading Drug-ï¬rms in New
York City, proves the fact that Kris/cine is nothing more nor
less than granular sugar of the ï¬ne grain and grade, as
used in homoeopathic pharmacy, without even any inï¬nitesi-
mal medication or ï¬‚avoring whatsoever.
20 grammes of sugar under the guise of Kaskine command
the price of one dollar and, what is more, certiï¬cates from
physiciame the qï¬‚iciency of doses of swan grains of Saccharose
as a potent and reliable remedy!
In the whole history of American nostrums this imposition
certainly stands unrivaled. In view of such facts and possibili-
ties, the orthodox should exercise more toleration towards those
who have the courage once a while to indulge in a spell of
genuine skepticism in medicine and in the infullibility of pro-
fessors of medicine. Fr. Hoffmann.
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Original-BeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤ge zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof. J. U. Lloyd und G. G. Lloyd in Cincinnati.
(Fortsetzung. )
Xanthorrhiza apii-
folia, Lâ€™Heritier. Shrub
Yellow root. Gellnvurzel.
Xanthorrhiza ist ein der
Unterfamilie der Helle-
boreae der Ranunculaceae
angehÃ¶render niedriger
Strauch, welcher in Berg-
und StromthÃ¤lern der SÃ¼d-
staaten der Union sich
hÃ¤ufig ï¬ndet und nÃ¶rdlich
bis Pennsylvanien und New
York gedeiht. Angebaut
und verwildert soll derselbe
auch in Theilen von Mas-
sachusetts gedeihen. Nach
Angabe in Karstenâ€™s
deutscher Flora ï¬ndet sich
der Gelbstrauch auch in
Deutschland hin und wie-
der acclimatisirt und ver-
wildert. Die Pï¬‚anze heisst
wegen ihres innen gelben
Rhizoms Gelbwurzel und
ist in den SÃ¼dstaaten nur unter dem Namen Yellow
root bekannt, in nÃ¶rdlicheren Landestheilen, in denen
sie mit Hydrastis canaden sie gemeinsam wÃ¤chst, wird
sie zum Unterschied von dieser Shrub-yellow root,
Strauch-Gelbwurzel, bezeichnet.
Das Rhizom wÃ¤chst mehrere Zoll unter der Erde,
horizontal, ist mehrfach verzweigt und sind diese
Zweige oft dicht gewunden ; denselben entsprin-
gen in der Entfernung von mehreren Zollen
StÃ¤mme, welche Ã¼ber der Erde unverzivveigt, gerade
emporwachsen ; dieselben werden 1 bis 3 Fass hoch
und haben ihrer ganzen LÃ¤nge nach ungefÃ¤hr die
Dicke eines gewÃ¶hnlichen Bleistiftes ; die BlÃ¤tter
sind alle vollstÃ¤ndig und die Pï¬‚anze hat das Ansehen
einer Miniatur Palme (Fig. l). Die Stammrinde ist
aussen hellgrau, innen hellgelb, und ist in AbstÃ¤nden
von 1-â€”2 Zoll von abgefallenen BlÃ¤ttern ge-
ringelt. Im Querschnitt zeigt der durch-
weg gelbe Stamm ein mit sehr deutlichen
Markstrahlen durchsetztes Holz und ein
weisses inneres Mark. (Fig. 2.)
Die BlÃ¤tter sind hinfÃ¤llig, stehen abwechselnd,
im spitzen Winkel und sind lang gestielt. Jedes
Blatt besteht aus fÃ¼nf sitzenden, unregelmÃ¤ssig ï¬e-
derschnittigen Blattlappen, welche etwa zwei Zoll lang,
oval, adrig mit glatter FlÃ¤che sind und haben einen
eingeschnitten gesÃ¤gten Rand. Die einen Trauben-
stand bildenden zahlreichen kleinen BlÃ¼then blÃ¼hen
im FrÃ¼hling; es stehen ein oder mehrere auf ge-
meinsamen verzweigtem Stengel ; dieselben sind
durch Fehlschlagen hÃ¤uï¬g eingeschlechtlich, haben
5 braun-violette, abstehende KelchblÃ¤tter, 5 kleine
drÃ¼senartige KronenblÃ¤tter und 5 oder 10 Staubge-
Fm- 1- KANTHORRHIZA APIIFOLIA- fÃ¤sse und ebensoviele Griffel. (Fig. 3.) Das Ovarium
BlÃ¼hende Pï¬‚anze in natÃ¼rl. GrÃ¶sse. enthÃ¤lt 2 in der Mitte der Nath entspringende Ovula
(Fig. 4), von denen nur eins zur Reife gelangt. Die
F10. 2.
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Frucht reift zu kleinen hÃ¤utigen Balgkapseln (Fig. 5),
wÃ¤chst unregelmÃ¤ssig aus, so dass die Seitenwand
der Nath, an der das Eichen entspringt, zur Spitze
wird. (Fig. 6.)
Frq. 3. (VergrÃ¶ssert.) Pro. 5. (VergrÃ¶ssert.)
Geschichtliches. Die
Pï¬‚anze wurde ungefÃ¤hr im
Jahre 1760 zuerst von John
Bar-tram in Georgien beob-
achtet. Derselbe war GÃ¤xt-
ner und cultivirte die Pï¬‚anze
fortan in seinem Garten in
Kingsess bei Philadelphia.*)
Es ist uns nicht gelungen zu
ermitteln, wie Bartram die
Pï¬‚anze nannte, sein Sohn
William Bartram nannte sie
zu Ehren des Marquis 'de
Marbois, welcher die Unter-
handlungen zwischen Frank-
reich und den Vereinigten
Staaten fÃ¼r den Ankauf von
Louisiana zu Ende brachte,
Marbosia tinctoria. Im
J. 1766 wurde die Pï¬‚anze
durch John Bush nach Europa
verpï¬‚anzt und gedeihte in
dortigen botanischen GÃ¤r-
ten Ã¼ppig, wurde indessen von Botanikern viele
Jahre unbeachtet gelassen. Im J. 1784 wurde sie
F10. 6.
(Sehr vergrÃ¼ssert.)
") Bartram (wahrscheinlich B ertra m und deutscher Ah-
kunft). im J. 1701 in Pennsylvnnien geboren, war wohl einer
der frÃ¼hesten amerikanischen Botaniker. Er bekundete sein
Interesse fÃ¼r Pï¬‚anzen durch botanische Excursionen in den
damals britischen Provinzen, etablirte in Kingsess am Ufer
des Schuylkill, einige englische Meilen von dem jetzigen Phil-
adelphia, den ersten botanischen Garten in Nordamerika, den
er mit einheimischen, auf seinen Excursionen gesammelten,
Pï¬‚anzen fÃ¼llte. Sein Wohnort war damals so isolirt. dass ihm
der Verkehr mit den Botanikern der alten Welt wenig zugÃ¤ng-
lich war, dennoch stand er mit den bedeutendsten, wie z. B.
Linnife, Dillenius, Catesby und anderen in Verkehr und sandte
viele amerikanische Pï¬‚anzen an europÃ¤ische GÃ¤rten. In An-
erkennung seiner Verdienste um die Botanik wurde er zum
Mitglieds mehrer europÃ¤ischen gelehrten Gesellschaften ge-
wÃ¤hlt und von Georg III. von England zum â€œAmerican
Botanist" ernannt. Literarisch war Bartram offenbar
nicht thÃ¤tig; nach seinem im September 1777 erfolgten Tode
verÃ¶ffentlichte William Stock ein von ihm hinterlassenes Tage-
buch Ã¼ber Reisen in Florida, welches zahlreiche botanische
Mittheilungen enthielt.
von L'Heritier als Xanthorrhiza apiifolia
beschrieben und abgebildet. Im folgenden Jahre
beschrieb Humphrey Marshall, ein GÃ¤rtner in Phil-
adelphia in seinem Cataloge amerikanischer BÃ¤ume
und StrÃ¤ucher â€” Arbustrum americanum â€” die
Pï¬‚anze als Xanthorrhiza si m pli ci s sim a.
Es liegt hier die Wahrscheinlichkeit vor, dass
Marshall die PrioritÃ¤t fÃ¼r die Beschreibung und Be-
nennung der Pï¬‚anze zukommt. Lâ€™Heretier, ein
reicher Pariser Privatmann, der Botanik aus Neigung
trieb und. der im J. 1800 ermordet wurde, stand als
AnhÃ¤nger Linn6es unter den damaligen franzÃ¶sischen
Botanikern, welche AnhÃ¤nger von Tournefort und
Jnssieu waren, isolirt und huldigte aus Ehrgeiz der
Reclame. Er verÃ¶ffentlichte mit bedeutenden Kosten
und Zeitaufwand ein fÃ¼r jene Zeit prachtvoll ausge-
fÃ¼hrtes Illustrationswerk â€œ Stirpes novae aut minus
cognitae." Es scheint ihm dabei nicht darauf ange-
kommen zu sein, wie der spanische Botaniker Cava-
nilles an seinem Werke Ã¼ber die Malvaceae nachge-
wiesen hat, die Lieferungen seines Werkes zurÃ¼ck-
zudatiren, um sich hier und dort die PrioritÃ¤t der
Bestimmung und Beschreibung zu vindiziren. Ent-
weder hat Lâ€™Heretier, oder Marshall von dem anderen
abgeschrieben, beider Publicationen erschienen im
Zwischenraume von einem Jahre. Es ist indessen
nicht wahrscheinlich, dass ein obscurer GÃ¤rtner in
Philadelphia so bald und Ã¼berhaupt mit dem theuren
Lieferungswerke des Pariser Botanikers bekannt
war. Marshall bemerkte auch ausdrÃ¼cklich, dass er
den Namen Xanthorrhiza wÃ¤hlte, ehe er von Bart-
ramâ€™s frÃ¼herer Bezeichnung (Marbosia) wusste.
Im J. 1802 beschrieb Dr. James Woodhouse die
Pï¬‚anze in Wort und Bild und nannte sie Xanthor-
rhiza tinctoria, weil ihm keiner der bisherigen
Speciesnamen zutreffend zu sein schien. Da derselbe
diese NamensÃ¤nderung in botanischen Journalen
nicht verÃ¶ffentlichte, so fand dies keine Beachtung
und weitere Annahme.
Durch Unkenntniss des Griechischen ist die
Schreibart des Namens vielfach eine unrichtige ge-
wesen. â€˜VÃ¤hrend Xanthorrhiza*) die allein richtige
ist, wurde der Name bald mit einem X bald mit Z
und sonst incorrect geschrieben.
Das Genus Xanthorrhiza ist nur durch diese eine
Species vertreten. Die Pï¬‚anze steht in ihrer bota-
nischen Analogie zwischen den Ranunculaceae und
den Berberideae. Unserer Ansicht nach steht sie
den letzteren so nahe, dass sie schliesslich diesen
zugesth werden wird. Keine Bannnculaceae, mit
Ausnahme des abnormen Genus Clematis, hat einen
holzigen Stamm und keine ist ro reich in dem cha-
racteristischen Alkaloid Berberin. Das holzige Rhi-
zom von Xanthorrhiza ist dem Rhizom von Berberis
repens und Berb. aquifolia so Ã¤hnlich, dass jedes
fÃ¼r das andere im Handel passiren wÃ¼rde. Die
Pï¬‚anze unterscheidet sich ferner von den Bananen-
laceen und stimmt mit den Berberideen durch ihre
StaubfÃ¤den Ã¼berein. Der wesentlichste Grund,
warum Bentham und Hooker Xanthorrhiza zu den
Ranunculaceen stellten, war, dass die Stanbgel'Ã¤sse
wie die anderen BlÃ¼thentheile zu 5 stehen, anstatt
zu drei oder einem vielfachen dieser Zahl, und weil
dieselben mit den KronenblÃ¤ttern wechselnd stehen.
Es sind aber Ã¶fter 10 StaubgefÃ¤sse vorhanden und
â€˜) Von Ear:ds gelb und /5K_L1 die Wurzel.
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stehen in diesem Falle die 5 Ã¼berzÃ¤hligen den Kro-
nenblÃ¼ttern gegenÃ¼ber, eine Gruppirung, welche im
allgemeinen selten, hÃ¤uï¬g aber bei den Berberideen
gefunden wird. Die eigenartigen drÃ¼sigen Kronen-
blÃ¤tter ï¬nden sich ebenfalls nicht bei Ranunculaceen,
aber bei mehreren Berberideen.
Rhizoma Xanthorrhizae. Das Rhizom
kommt in 4 bis 12 Zoll langen BruchstÃ¼cken (Fig. 7)
in den Handel, der Hauptstamm ist trocken etwa Q
Zoll, die Zweige ungefÃ¤hr '/â€š Zoll dick. Die Rinde
desselben ist in frischem Zustande hellgelb, wenn
trocken hellbraun, und spaltet sich dann leicht in
brÃ¼chigen LÃ¼ngsstÃ¼cken vom Holze. Die Farbe des
Holzes ist ebenfalls hellgelb, es ist sprÃ¶de und zeigt
auf der Bruch- â€ž
ï¬‚ache zahlâ€”
reiche Markâ€”
strahlen. Das
centrale Mark
ist sehr deut-
lich. Der Geâ€”
schmack ist in-
tensiv bitter.
Bestand-
theil e. Dr.
Woodhouse
brauchte das
Rhizom zuerst
im Jahre 1802 â€œ"' 7'
ein bittelâ€˜es Harz an. G. D. Perrins in Lon-
don und W m. S. Merrell in Cineinnati, er-
kannten im Mai 1862, jeder ohne Kenntniss der
Arbeiten des anderen, den Gehalt an Berberin als
die Ursache des bitteren Geschmackes. Da Ber-
berin haltige Pï¬‚anzen meistens noch ein farbloses
Alkaloid enthalten, so hessen wir das Rhizom auf
â€”â€”â€”â€”-â€”â€˜a-
Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peokolt in Rio de Janeiro.
Die ReprÃ¤sentanten dieser ausnehmend nÃ¼tzlichen
GewÃ¤chse gehÃ¶ren zu der an Gattungen reichen,
Ã¼ber alle Welttheile verbreiteten Familie der Euâ€”
phorbiaceen.
Die Gattung Manihot, welche zum Tribus der Hip-
pomaneae und Subtribus Manihoteae gehÃ¶rt, ist nur
in Amerika vertreten und fast ausschliesslich hei-
misch in den trockenen und heissen Oryades- und Ho-
madryades-Begionen ; bis jetzt sind 78 Arten bekannt,
von denen allein 71 ReprÃ¤sentanten auf Brasilien kom-
men, so dass dieses Land wohl speciell als deren
Heimath angenommen werden kann. Die Mandiok-
pï¬‚anzen werden von Florida bis zum Feuerland cul-
tivirt, ebenso in mehreren Gegenden Asiens und in
grÃ¶sserer Ausbreitung in Afrika, wo sie allenthalben
ein wichtiges und geschÃ¤tztes Nahrungsmittel bilden.
Die Benennung Mandi-oca soll aus der Tupi-
sprache abstammen â€œ Gebackenes oder GerÃ¶stetes
im Hause (Hausbrod);â€ mandi Gebackenes, oca Haus.
Am Schlusse werde ich eine Liste der verschiedenen
Indianerbenennungen beifÃ¼gen, von der man sich
einen Begriï¬‚â€˜ der ausgebreiteten Mandiokcultur Bra-
siliens vor Entdeckung Americas machen kann und
(NatÃ¼rliche GrÃ¶sse.)
arzneilich und gab als wirksamen Bestandtheil
einen solchen Gehalt, indessen mit negativem Re-
sultate, untersuchen. WÃ¤hrend aus AuszÃ¼gen von
Hydrastis das Berberin durch SalzsÃ¤ure leicht und
nahezu vollstÃ¤ndig gelith wird, ist dies weder
mit wÃ¤ssrigen noch mit alkoholischen AuszÃ¼gen von
Xanthorrhiza der Fall, aus dem letzteren aber wird
durch SchwefelsÃ¤ure Berberinmonosulfat reichlich
gefallt. WÃ¼h-
rend Perrins
bei Anwen-
dung von Sal-
petersÃ¤.ure als
FÃ¤llungsmittel
nur 0.107 Pro-
cent Berberin-
nitrat aus der
Xanthorrhiza
erhielt, gewan-
nen wir 1.1
Proc. Sulfat.
Xanthorrhiza
war in allen
Ausgaben der
Ver. Staaten
Pharmacopoe
aufgenommen,
ist aber von
der letzten fal-
len gelassen;
arzneiliche Bedeutung hat sie sich nie, und selbst
bei den Eclectikern nicht, erworben, da dieselben
Hydrastis als weit wirksamer vorzogenâ€š obwohl der
Berberingehalt beider nahezu gleich ist. Wie sich
erst spÃ¤ter ergeben, fehlt der Xanthorrhiza aber
das wirksamere Hydrastin oder ein Analogon des-
selben.
(Fortsetzung folgt.)
welche bestÃ¤tigt, dass Brasilien vor allen die Bei.
math der Pï¬‚anze ist.
Die Geschichte der Mandioca verliert sich, wie die
der Banane und Getreidearten, in der mythologi-
schen Zeit: doch bei dieser Pï¬‚anze nur in Betreï¬‚â€˜
der Benutzung als Nahrungsmittel, da die Manie
hotgattung noch in den hiesigen UrwÃ¤ldern in gros-
ser Anzahl von.Arten existirt, indessen durchweg mit
holzigen, ungeniessbaren Wurzeln.
Es existiren keine geschichtlichen Ueberlieferun-
gen, dass die Mandioca vor Entdeckung Amerikas in
den anderen Welttheilen bekannt war.
An den KÃ¼sten West-Afrikaâ€™s wird die bittere
Mandioca, Manihot utilissima Pohl.â€š in grossem
Massstabe cultivirt und einige franzÃ¶sische Schrift.
steiler behaupten, dass dieselbe von dort mit den
Negern nach hier gekommen sei, was unbedingt
nicht der Fall sein kann, indem bei Entdeckung Bra-
siliens die Portugiesen schon die Cultur der bitteren
und sÃ¼ssen Mandioca bei mehreren IndianerstÃ¤m-
men vor-fanden, vorzugsweise bei den Guaraniâ€™sâ€š Tu-
piâ€™s und Tupinambaâ€™s.
Ebenso wie der Mais und die Carica papaya den
Weg von Westen nach Osten gefunden und sich voll-
stÃ¤ndig in den ihrem Gedeihen gÃ¼nstigen Zonen ein-
gebÃ¼rgert hat, ist das noch mehr von der bei den
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Schwarzen so beliebten Mandioca zu erwarten. Der
Mandiocasame conservirt die Keimkraft lange Zeit
und kÃ¶nnte sehr wohl vor Entdeckung Amerika's
durch den Golfstrom nach Afrika gelangt sein.
Wenn jetzt noch, wie frÃ¼her, keine geschichtlichen
botanischen Ueberlieferungen existirten und man in
200 bis 300 Jahren auf den Gebirgen Indienâ€˜s, Su-
matraâ€™s etc. ChlnÃŸ.wiilder antreffen wÃ¼rde, so wÃ¼rde
man schwerlich glauben, dass Peru und Bolivien das
Vaterland dieser Heilpï¬‚anze seien. Die cultivirte Man-
dioca blÃ¼ht zu gleicher Zeit, wie die wilde Mandioca
des Urwaldes, wÃ¤hrend alle eingewanderten Ge-
wÃ¤chse die BlÃ¼thezeit beibehalten, welche sie in
ihrer ursprÃ¼nglichen Heimath hatten; z. B. die Apfel-
sine wird hier in den kalten Monaten Juli und August
reif, so wÃ¼nschenswerth es wÃ¤re, wenn dieselbe, wie
die brasilianischen FrÃ¼chte, in den heissen Monaten
Januar und Februar reiften, um den Tropenbewoh-
nern als vorzÃ¼glichste Erfrischung zu dienen. Der
Geistliche Manoel de Nobrega berichtet die von den
Indianern gehÃ¶rte Sage : Zwei fremde Personen, wo-
von die Hauptperson ein Greis mit langem weissem
Berta und dem Namen Zome oder Tzome, wÃ¤ren bei
dem Tupistamme erschienen und hÃ¤tten ihnen die
Benutzung der Mandioca, dieser gÃ¶ttlichen Pï¬‚anze,
gelehrt, doch wurden dieselben von Indianern mit
Misstrauen und schlecht behandelt und waren eines
Tages spurlos verschwunden.
Andere StÃ¤mme geben an, dass diese Wurzel ein
Geschenk des Gottes Sune sei, wÃ¤hrend mancher-
seits behauptet wird, dass die Benennung Zome eine
Corruption des Wortes Zemi, der Name eines der
GÃ¶tter der Eingeborenen Haytiâ€™s sei, denen sie die
Benutzung des Feuers und den Gebrauch der nahr-
haften Wurzeln zu verdanken hÃ¤tten.
Sei es nun Zemi oder Zome oder Sune, wo der
Unterschied nur im Dialekte des betreï¬‚â€˜enden Stam-
mes zu existiren scheint, so kann man doch anneh-
men, dass in der Mythologie der Indianer der
Zome etc. bei den Ureinwohnern der amerikaniâ€”
schen Tropen die Sage der C e re s der nordischen
VÃ¶lker wiederholt.
Die ersten wissenschaftlichen Nachrichten Ã¼ber Man-
dioca erhielten wir von Pi so*) im Jahr 1648, wel-
eher die Pï¬‚anze und die Cultur derselben beschreibt,
bemerkend, dass dieselbe bis zum 30.Â° sÃ¼dlicher Breite
und in der Tropenzone bis zu einer HÃ¶he von 1000
Metern gedeiht. Vor dem Eindringen der EuropÃ¤er
waren die Urbewohner Brasxliens in Betreff der Nah-
rungsmittel schon hinreichend begÃ¼nstigt, so dass
selbst heute noch Brasilien ohne Einfur von Cerea-
lien und Kartoffeln keinen Nachtheil erleiden wÃ¼rde.
Es existirte nicht, wie in den SÃ¼dseeinseln, nur ein
einzelnes GewÃ¤chs, der Brodfruchtbaum, welches
ohne besondere Zubereitung den NahrungsbedÃ¼rf-
nissen der Bewohner genÃ¼gte. Es bedurfte schon
des Denkens, um aus der giftigen Manihotwurzel ein
Nahrungsmittel zu gewinnen ; ferner hatten die Ur-
einwohner eine grosse Auswahl von wohlschmeckenâ€”
den KnollengewÃ¤chsen der Araceen, Dioscoreen und
Convolvulaceen, welche trotz der unvollkommenen
Cultur reichliche und mannigfaltige Kost lieferten.
Das Getreide, ihr avati, bestand aus mehreren Varie-
tÃ¤ten von Mais und als Dessert hatten sie eine reiche
') Historia natumlis Brasiliae, Lugduni Batavorum. Amster-
dam, 1658.
Auswahl von WaldfrÃ¼chten und von Mandeln. Die
M andiocawurzel lieferte ihnen Ã¼berdem eine Art
Bier, und die Buriti- und Assahy-Palmen den Wein.
Die Mandioca ist keine Knolle, sondern nur eine sich
verdickende \Vurzelâ€š welche gleich vielen anderen,
welche keine Advenlivknospen produciren, Ã¤hnlich
der MohrrÃ¼be, erst durch Cultur ï¬‚eischig werden.
Auf welche Weise die Indianer auf die Idee ge-
kommen, diese holzige, ungeniessbare Wurzel der
Urwaldpï¬‚anze durch Cultur in eine stÃ¤rkemehlreiche
saftige RÃ¼be, gesÃ¤ttigt mit einem tÃ¶dtlich wirkenden,
durch Hitze unschÃ¤dlich werdenden Saite, zu ver-
wandeln, darÃ¼ber hat man bis jetzt noch keine erklÃ¤-
renden Ueberlieferungen gefunden.
Diese Umwandlung kÃ¶nnte man sich vielleicht
erklÃ¤ren, wenn man berÃ¼cksichtigt: dass jedes, mit
einem Keimauge versehenes Stamm- oder ZweigstÃ¼ck
in die Erde gesteckt, mit Leichtigkeit vegetirt, in
kurzer Zeit keimt und je Ã¶fter umgepï¬anzt, desto
mehr verdickt sich die dÃ¼nne holzige Wurzel spindel-
fÃ¶rmig. Die Hauptwurzel, welche man die Pfahl-
wurzel nennen kÃ¶nnte, gelangt fast nie zur Entwick-
lung, sie verkÃ¼mmert und an ihrer Stelle entstehen
mehrere Nebenwurzeln, welche sich anfÃ¤nglich zu
drei bis vier knollenartigen Anschwellungen rosen-
kranzÃ¤hnlich anreihen, um sich spÃ¤ter zu einer spin-
delfÃ¶rmigen RÃ¼be zu vereinigen.
Bei der Besprechung der Cultur der Mandioca
werde ich die Uulturversuche, welche ich auf An-
rathen des verstorbenen Dr. Philip von Marâ€”
tius, mit den aus dem Urwald entnommenen wil-
den Mandiocaarten gemacht, ausfÃ¼hrlicher abh_andeln.
Es werden zwei Stammpflanzen angenommen:
Die bittere oder rothe M anih 0 t uti lis si m a
Pohl, und die sÃ¼sse oder weisse M anihot pal-
mata, J. MÃ¼ll. Arg.â€š welche beide die grosse An-
zahl der VarietÃ¤ten liefern. Dieses Elternpaar mit
ihren vielen AbkÃ¶mmlingen liefern das Tropenbrod,
die tÃ¤gliche Nahrung der Bewohner des tropischen
Amerika's ; sie sind als Nahrungsmittel noch mehr
geschÃ¤tzt als die Banane und haben wie diese, doch
noch eine grÃ¶ssere Anzahl von VarietÃ¤ten, welche
vom Volke durch die BlÃ¤tter, deren Farbe und durch
die Blattstiele, die Zweige und deren und des Stam-
mes Farbe unterschieden werden.
Dass die grosse Menge der VarietÃ¤ten nur die
zwei ReprÃ¤sentanten der Gattung Manihot besitzt,
mÃ¶chte ich bezweifeln und wÃ¤re es sehr wÃ¼nschens-
werth, dass ein zur wissenschaftlichen Bestimmung
der Pï¬‚anzen genÃ¼gend competenter Specialist
sÃ¤mmtliche VarietÃ¤ten genau untersuchen und be-
stimmen mÃ¶chte. Ich bin Ã¼berzeugt, soweit das
Urtheil eines Dilettanten massgebend sein kann, dass
viele VarietÃ¤ten von anderen wilden Manihotarten
abstammen, welche alle in ihren BlÃ¤ttern sich sehr
Ã¤hnlich sind und welche in den UrwÃ¤ldern wuchsen,
wo die betreffenden IndianerstÃ¤mme ihre WÃ¤nden
wohnsitze hatten.
In der Flora Brasiliesis hat die von Professor Dr.
MÃ¼ller bearbeitete Euphorbiuceenfamilie 71 Manihot-
arten, mit den Abarten 99, wovon 44 als weisse und
55 als rothe Arten gelten kÃ¶nnten. Es existiren aber
ohne Zweifel in den ausgedehnten UrwÃ¤ldern noch
viele nicht bestimmte Arten.
Wie schon erwÃ¤hnt, nimmt man in der bis jetzt
existirenden Eintheilung als Stammpï¬‚anzen der Va-
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rietÃ¤ten die zwei Arten an: SÃ¼sse und bittere
Mandioca.
l. AbkÃ¶mmlinge der sÃ¼sseu oder zahmen, nicht
giftigen Manihot Palmata, MÃ¼ll. Arg., oder
der weissen Manihotarten mit hellgrÃ¼nen BlÃ¤ttern
und grÃ¼nen oder weissbelegten Blattstielen, Zweigen
und Stamm.
2. AbkÃ¶mmlinge der bittern oder rothen, giftigen
Manihot utilissima, Pohl., oder der rothen
wilden Manihotarten, mit mehr oder weniger dunkel-
grÃ¼nen, oft auf der Unterseite rÃ¶thlich oder rotb-
braun gefÃ¤rbten BlÃ¤ttern, mit rothen oder rothbrau-
nen Blattstielen und Zweigen, dunkelgrÃ¼nen, grÃ¼n-
lichbraunen, rothbraunen und selbst schwÃ¤rzlicheu
StÃ¤mmen.
Dann existiren viele VarietÃ¤ten, welche eine Ba-
stardform reprÃ¤sentiren, bei denen durch blosse Be-
sichtigung nicht zu entscheiden ist, in welche der
beiden Gruppen sie einzureihen sind. Der Pï¬‚anzer
entscheidet nun durch den Milchreichthum und die
Bitterkeit der \Vurzelâ€š ob zur Speise oder Mehlbe-
reitung tauglich.
M a r k g r a f *), welcher uns ausfÃ¼hrliche Nach-
richten Ã¼ber Maudioca Ã¼berliefert, erwÃ¤hnt in dama-
liger Zeit schon 23 VarietÃ¤ten, welche von den In-
dianern nur in dem nÃ¶rdlichen Theile Brasiliens culâ€”
tivirt wurden, wovon 14 der weissen Mandioca, ma-
caxera benannt, und 9 Arten der rothen Mandioca,
unter der Benennung maniva angehÃ¶ren.
Der Botaniker Sellow giebt zweihundert Jahre
spÃ¤ter Nachricht von 30 VarietÃ¤ten. Nach vielfachen
Erkundigungen bei Pï¬‚auzern der versohiedeneu
Provinzen, wurde mir von einigen vierzig VarietÃ¤ten
berichtet; doch ohne vergleichende wissenschaftliche
Untersuchung der Pï¬‚anzen, kann man hier derar-
tige Berichte nicht als massgebend betrachten, da
eine und dieselbe VarietÃ¤t in den verschiedenen Pro-
vinzen, und selbst in kleineren Districten, eine andere
Benennung hat, wie hier bei so vielen Heilpï¬‚auzen
der Fall ist. Die Indianer unterscheiden die Arten
oder VarietÃ¤ten durch Benennung der Farbe, wel-
ches Wort sie dem Mandiocauamen zufÃ¼gen, z. B. :
schwarz, una; maniva uns. schwarze Mandioca; weiss,
tinga; macaxera tinga weisse Mandioca; rÃ¶thlich,
miriti; violett oder braunroth, saracura; roth, pi-
ranga; gelb, tana; grÃ¼n, suckeria; tiefschwarz, piâ€”
xuua; bitter, iroba; sÃ¼ss, yra oder ceem; milchig,
camby; gross, assu oder torussu; klein, mirim, etc.
Von den VarietÃ¤ten, welche ich anfÃ¼hren werde,
habe ich mit wenigen Ausnahmen die Wurzel ge-
sehen, diese Ausnahmen wurden ergÃ¤nzt durch geâ€š
naue Berichte glaubwÃ¼rdiger, mir befreundeter
Pï¬‚anzer; doch viele wurden in dem folgenden Be-
richte uicht aufgenommen, da die verschiedenen An-
gaben nicht Ã¼bereinetimnÃ¼en und andere mir nicht
glaubwÃ¼rdig zu sein schienen.
(Fortsetzung folgt.)
"_) Georg Markgraf, geb. 1610 in Liebstadt bei Meissenâ€š ver-
weilte mit dem zuvor genannten W. Piso, von 1636 bis 1641
als Naturforscher in Brasilien. Rad.
___-â€”â€”.â€”â€˜*.â€”â€”â€”
Die neue englische Pharmacopoe.
Von Henry G. Greenish, F. I. C. in London.
anrsa Barer.
(Schluss. )
Als Lignum Guajaci soll nur das dunklere
Kernholz gebraucht werden.
So] u t i 0 Ap 0m orpb i ae fÃ¼r hypodermische
Einspritzung besteht aus 2 Grau des Salzes in 100
Minims Camphorwasser. Trotz der FarbenverÃ¤nde-
ruug soll diese LÃ¶sung ihre Wirksamkeit beibehal-
ten; eine Spur freien SalzsÃ¤uregehaltes soll die
Haltbarkeit derselben erhÃ¶hen. E r g 0 t i n-LÃ¶sung
fÃ¼r hypodermische Anwendung ist ebenfalls aufge-
nommen._
J o d 0 f 0 r m ist zum ersten Male in der britischen
Pharmacopoe, ebenso Jaboraudi BlÃ¤tter und
deren PrÃ¤parate, Extract, Infusion, Tinctur und
Pilocarpin nitrat. J a1 apa soll nicht weniger
als 10 Proc. Harzgehalt haben und von diesem soll
nur â€˜/â€ž in Aether lÃ¶slich sein. Als Radix Kra-
meriae ist die Wurzel der Kramsria triandraâ€š so-
wie die der Savanilla Ratanhia, Krameria Ixina
oï¬‚iziuell.
Drei Arten Lamellen sind aufgefÃ¼hrt, die von
Atropin, Cocain und. Physostigmin; dieselben sind
etwas unbestimmt als â€œGelatinscheibchen mit etwas
Glycerin, jede von etwa â€˜/â€ž Grau Gewichtâ€ beschrie-
ben. Die Atropi n Lamellen enthalten â€˜/_.â€žâ€ž Grau
Atropinsulfat, die Cocain Lamellen â€˜/â€žâ€ž Grau (loâ€”
cainhydrochlorat- und die Ph y so s t i g m i n Lamel-
len â€˜/â€žâ€ž Grau des Alkaloids.
Aconitum und Belladonna Linimente
sind in ihrer StÃ¤rke etwas vermindert worden, die
bisherige Bereitungsart ist beibehalten. In einer
Fussnote ist bemerkt, dass die verbesserte ErschÃ¶pf-
ungsweise der Wurzel im Vergleiche mit der letzten
Pharmacopoe vermehrte Proportionen des Produktes
erfordere, â€” eine Belehrung, welche der Apotheker
mit gebÃ¼hrendem Danke und dem Wunsche hin-
nehmen wird, dass eine Ã¤hnliche ErklÃ¤rung fÃ¼r viele
andere weniger erklÃ¤rliche Aenderungen weit mehr
am Orte gewesen wÃ¤re. Unter den anderen Lini-
menten ist die wesentlichste Aenderung die Be-
nutzung von Eisessig in Lin im. Terebint.
aceti c., wodurch ein klares Produkt erhalten wird.
Die Bereitungsweise von L i q u 0 r A m m o nii
acetici fortior und Liquor Ammonii
c i t ra ti s fo r t i 0 r sind in der gegebenen Formel
nicht wohl geeignet und wurde diese Thatsache
nicht eher wahrgenommen, als bis in dem Pharma-
ceuh'cal Journal darauf aufmerksam gemacht wurde.
Die LÃ¶sungen von arseniger SÃ¤ ure, von
Natrium arseniat, von Atropin, Mor-
ph in etc., welche bisher nur & Grau wirksame
Substanz in jeder Volum Drachme enthielten, sind
nun auf einen 1 Procent Gehalt gestellt, also etwas
verstÃ¤rkt worden. Was ist hier indessen mit 1 in
100 gemeint? Weder 1 Procent dem Gewichte nach,
noch 1 Grau in 100 Minims, sondern 1 Grau in 100
Volum Gramm oder ungefÃ¤hr in 109 Minims. *)
Bei einer Aenderung in der StÃ¤rke derartiger LÃ¶sun-
â€˜) 1 Minim englisch = 0.91 Grau; 1 Minim amerik. = 0.95
Grau (0.06 Gcm.).
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gen sollte das Prinzip massgebend sein, es dem
Arzte mÃ¶glichst zu vereinfachen und zu erleichtern,
den Gehalt und Wirkungswerth derselben in ein-
fachen GewichtsverhÃ¤ltnissen darzubieten und nicht
in abstracter, dem Dezimalsystem blindlings ange-
passter Norm. Der Arzt hat bei der Verordnung
nach Granen, Minims und Drachmen zu rechnen.
Ein Gehalt starkwirkender PrÃ¤parate in bestimmten
Einheiten von Minims oder Drachmen ist daher fÃ¼r
den Arzt der bequemste und sicherste. Ein Gehalt
von einem halben Grau in der Drachme, wie es bis-
her war, hatte den Vortheil dass Bruchtheile vom
Grau, wie â€˜/â€ž â€˜/â€ž '/â€ž â€˜/â€ž â€˜/â€ž, â€˜/â€žâ€š â€˜/â€ž etc. sich nach
der Zahl von Minims leicht behalten und berechnen
liessen. Wenn man aus der einen oder andern Ur-
sache die bisherige StÃ¤rke Ã¤ndern wollte, so wÃ¼rde
das zunÃ¤chst Beste gewesen sein, dieselbe auf einen
Grau in 100 Minims zu stellen. Die gewÃ¤hlte Form
von 1 Grau in 100 Volum Grauen fÃ¼hrt entweder zu
weniger genauen Einzelgaben, oder erfordert die
nicht jedem gelÃ¤uï¬ge Uebertragung von Volum Gra-
uen in Minims.
Die Formel fÃ¼r Donovanâ€™s LÃ¶sung ist un-
beanstandbar; die StÃ¤rke ist auf 1 Gewichtsprocent
gestellt, also geringfÃ¼gig erhÃ¶ht worden. L i q u 0 r
Bis m u t hi ist in weit besserer Weise als frÃ¼her,
durch LÃ¶sen von VVismuthcitrat in ammoniakalischer
LÃ¶sung bereitet. FÃ¼r Liquor epispastic us
werden die Canthariden mit 5 Gewichtstheilen, anâ€”
statt der frÃ¼heren 8, EssigÃ¤ther fÃ¼r jedes Pint des
Liquor ausgezogen. FÃ¼r L i q u o r F e r r i d i a-
1 y sati ist die Darstellungsweise vorgeschrieben
und die Formeln fÃ¼r Liqu. Ferri perchlo-
ridi fortior und Liqu. Ferri persul pha-
t i s sind verbessert worden. Li qu 0 r M 0 r p h ia e
bi m e eo n atae ist neu und soll vermuthlich das
sehr gangbare PrÃ¤parat einer grossen Firma in Lon-
don ersetzen. Liquor Sodae eh loratae soll
nunmehr durch die allgemein benutzte Methode der
Zersetzung von ChlorkalklÃ¶sung durch SodalÃ¶sung
dargestellt werden. Die Bereitungsweise der frÃ¼he-
ren Pharmacopoe, welche ein an Hypochlorit sehr
geringhaltiges PrÃ¤parat gab, ist zum GlÃ¼ck wohl
selten zur AusfÃ¼hrung gekommen.
L i t h i u m c i t r a t soll fortan krystallisirt sein.
L u pul i n ist neu aufgenommen, ebenso M e n t h 01.
von dem das von Mentha piperita erhaltene auch of-
ï¬cinell ist. Die Gewinnungsweise von M orph in
aus Opium kÃ¶nnte sehr wohl weggelassen worden
sein. Es ist schwerlich anzunehmen, dass die Aerzte
heute noch in unserer National Pharmacopoe eine
Reliquie der Materie medica, wie es M os eh u s ist,
zu sehen wÃ¼nschen.
Von den Ol eaten sind Que ckilber- und
Zink 0 l e a t e aufgenommen; die Wahl eines 10-
procentigen PrÃ¤parates des letzteren ist keine glÃ¼ck-
liche, da es schnell ranzig wird und einen sehr wi-
derlichen Geruch annimmt. Ein, nach Belieben zu
verdÃ¼nnendes, Normaloleat wÃ¼rde den Vorzug
verdient haben. _
Oleoresina Cubebae (Extr. Cubeb. aeth.)
wird in Ã¤hnlicher Weise wie das der Ver. Staat. Phar-
macopoe durch Pereolation der gepulverten Cubeben
mittelst Aether dargestellt; das Percolat wird nach
theilweiser Verdampfung des Aethers stehen gelas-
sen und von den abgeschiedenen wachsartigen und
anderen Antheilen abgegossen. C r et 0 n O el soll
in Alkohol vÃ¶llig lÃ¶slich sein; dies ist bei reinem Oel
indessen nur zutreffend bei der Benutzung von abso-
lutem Alkohol, bei reichlicher Anwendung von star-
kem Alkohol tritt eine Trennung des Oeles in einen
in LÃ¶sung verbleibenden und einen sich abscheiden-
den Theil ein, von denen der erstere die blasen-
ziehende, der andere die purgirenden Eigenschaften
besitzt. (Siehe Rundschau 1884. S. 15.) Eucaâ€š
lypt us O el ist neu, der Ursprung ist nicht nÃ¤her
bestimmt und kann das Oel daher je nach diesem
betrÃ¤chtlich variiren. (S. Rundschau 1886. S. 38.)
Oitronen O el soll auf mechanischem Wege von
der frischen Fruchtschale erhalten werden, was so zu
verstehen ist, dass das destillirte Oel ausgeschlossen
ist. Beim Oliven Oel sind PrÃ¼fungsweisen zum
Nachweise von Beimengung von nahestehenden
fremden Oelen nicht angegeben. Oleum phos-
p h 0 r a t u m ist auf ein Procent Gehalt verstÃ¤rkt
worden; die Dosis betrÃ¤gt 5 bis 10 Minims, ent-
sprechend '/.,â€ž bis l/,o Grau Phoslphor. O l e um
P i n i s y 1 v e s t ri s ist der wesentlichste Bestand-
theil des hÃ¤uï¬g fÃ¼r den Gebrauch bei Halsaï¬‚'ectionen
verordneten Vapor Pini sylvestr1s; Kiefern WollÃ¶l
(Fir-wool oil) ist schwerlich eine correcte Bezeich-
nung fÃ¼r das Oel. S an d el h olz Ã¶l ist neu und
entspricht in Wirklichkeit schwerlich der bezeichne-
ten â€œdicken Consistenz.â€ O pi u m soll einen Mor-
phiumgehalt von 9% bis 10 Proc. haben Da das
beste gepulverte Opium des Handels indessen mei-
stens 12 Proc. Morphin enthÃ¤lt und gewissenhafte
Apotheker diesem bisher den Vorzug gaben, so trÃ¤gt
es sich, was sie nun mit diesem bessern Opium
machen sollen; es bleibt ihnen nur die Alternative,
entweder die niedrigere Sorte zu halten, oder das
bessere Opium mit einer unter 9 Proc. rangirenden
Handelssorte zur TotalstÃ¤rke von 9% bis 10 Proc. zu
verdÃ¼nnen. Die vorgeschriebene Werthbestimmung
von Opium ist eine Modiï¬cation der Methode von
Porter und Langois und ist eine fast wÃ¶rtliche Wie-
dergabe von der Ver. Staat. Pharmacopoe. Es ist
indessen die Concession der Benutzung irgend einer
beliebigen anderen zuverlÃ¤ssigen Bestimmungsme-
thode gegeben â€” ein bedenkliches Vertrauensvotum,
da die Ansichten Ã¼ber die ZuverlÃ¤ssigkeit derselben
bekanntlich variiren.
P ar a ffi n und Va s e l i n , als Salbenvehikel jetzt
viel gebraucht, sind als Paraï¬‚inuni d u ru m und
m 011 e beschrieben; das spec. Gew. des ersteren soll
zwischen 082 bis 0.94 betragen und sein Schmelz-
punkt zwischen 110Â° bis 145Â° F. (43.33Â° bis 83.33Â° C.)
liegen, und die des letzteren resp. von 0.84 bis 0.87
und zwischen 95Â° bis 105Â° F. (35 bis 40.55Â° C.).
Diese Angaben gestatten einen ziemlich weiten Spiel-
raum, namentlich fÃ¼r das feste Parafï¬n. Die von der
deutschen und der amerikanischen Pharmacopoe
adoptirte SchwefelsÃ¤ureprobe ist nicht angegeben.
Die Darstellungsmethode von Peps in ist als un-
befriedigend allgemein anerkannt, und so lange die
Verfasser der Pharmacopoe keine bessere aufzuneh-
men im Stande sind, dÃ¼rfte das â€˜Veglaswn derselben
zwischen zwei Uebeln das geringere sein. Zwei Grau
sollen 100 Grau coagulirtes Eiweiss in LÃ¶sung brin-
gen; bei der angegebenen Darstellungsmethode mag
die Anforderung auf ein grÃ¶sseres LÃ¶sungsvermÃ¶gen
allerdings nicht zulÃ¤ssig erscheinen. Die besseren
Handelspepsine leisten indessen das zwanzigfache
oder mehr. Die PrÃ¼fung ist auch insofern unbefrieâ€”
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digend, als gekochtes Eiweiss mehr oder weniger
verdaubar ist nach der Zeitdauer des Kochens; die
PrÃ¼fung wird besser bei der Blutlemperatur (100Â°F.)
anstatt bei 130Â° F. ausgefÃ¼hrt, da Pepsine vorkomâ€”
men, welche bei der hÃ¶heren Temperatur aktiv, bei
der niedrigeren wirkungslos sind.
Pi 10 c arp i n n i tr a. t ist neu aufgenommen und
zustÃ¤ndige Acquisition, obwohl es bisher nicht viel
gebraucht wird.
Eine Vorschrift fÃ¼r Blaudâ€˜s Pillen wÃ¤re wÃ¼n-
schenswerth gewesen, da dieselben viel gebraucht
werden. Pilulae Phosphori sind in ihrer Zusammen-
setzung unverÃ¤ndert geblieben, sollen aber bei der
Verordnung mit der HÃ¤lfte ihres Gewichtes Seifen-
pulver verarbeitet werden. Da bessere Methoden
der Dispensation von Phosphor in Pillen bekannt
sind, so wird die der Pharmacopoe wenig gebilligt.
Bei den Kalis alz e n ist wenig mehr verÃ¤ndert
als das Ã¶ftere Weglassen der Angabe der Darstel-
lungsweise. Das lediglich zur Reinigung von Wis-
muthmetall gebrauchte Cyankalium ist die einzige
neue Aufnahme.
Die Farbe von Pulvis Cretae aromaticus war
nach der frÃ¼heren Pharmacopoe missfarbig, war in der
Praxis aber meistens hellgelb; dies wurde von den
Fabrikanten absichtlich durch Befeuchten des Safran
oder durch starken Druck beim Pulvern herbeige-
fÃ¼hrt; die jetzige Pharmacopoe gestattet die eine
oder andere Farbe.
FÃ¼r dasvielgebrauchte PulvisGlycyrrhizae
c 0 m p 0 si t u s ist auf allgemeines Verlangen Schwe-
fel und Fenchel hinzugesetzt und die Formel der
deutschen Pharmacopoe angenommen. Pulvis Ela-
terii comp. ist durch das gleichfÃ¶rmigere P ulv.
El a t e r i n i c 0 m p. ersetzt; die StÃ¤rke ist ent-
sprechend reducirt, so dass die Gabe d16 gleiche
bleibt und eine etwaige Verwechselung des Namens
daher keinen Nachtheil bringen kann. PulÃ¼i s
R h ei c 0 m p. kann beliebig mit leichter oder dich-
terer Magnesia bereitet werden, wodurch die Dichte
und das Volumen des Pulvers sehr variiren kÃ¶nnen.
Chininhydrochlorat ist fÃ¼r die Bereitung
der Tinctura Chininae, anstatt des Sulfates eingeâ€”
fÃ¼hrt, da es mit der Tinct. Aurant. keinen Nieder-
schlag giebt. Chinin su l fa t ist gegen die frÃ¼here
Pharmacopoe grÃ¼ndlicher behandelt und erweitert;
auf Cinchonin und Cinchonidin wird geprÃ¼ft durch
Umkrystallisiren von 100 Grau aus 5 oder 6 Unzen
schwach angesÃ¤uertem Wasser, und einem Zusatz
von so viel Aether zu (dem Filtrat, dass derselbe nach
einmaligem SchÃ¼tteln eine dÃ¼nne Schicht auf der LÃ¶-
sung bildet, und schliesslich einen Zusatz von Ammo-
niak. Die Mixtur wird dann um geschÃ¼ttelt und einige
Stunden stehen gelassen; ausgeschiedene Krystalle
werden dann gesammelt. Auf Chinidin wird geprÃ¼ft
durch Umkrystallisiren von 50 Grau des Chinins; in
dem Filtrat fÃ¤llen Jodkalium und etwas Alkohol Ohi-
nidinjodid. Eine PrÃ¼fung fÃ¼r Cupreingehalt ist
auch gegeben. Im Ganzen soll Chininsulfat nur 5
Procent oder wenig mehr andere China Alkaloide
enthalten.
Die Rinde von Rhamnus frangula soll nicht
unter einem Jahre alt in Gebrauch kommen; R h a m-
nu s p urshian a Binde ist auch ofï¬cinell und
wird deren Liquid Extract viel gebraucht. Sali-
c i n ist neu aufgenommen. Metallisches N a t ri u m
ist zum Zwecke der Bereitung von Liquor Natrii
aethylatis angefÃ¼hrt.
sind Bromid, J odid, Salicylat, Sulfat, Sulï¬t und
Sulfo-carbolat oï¬‚icinell und mehr oder weniger in
Brauch. Beim Sulï¬t ist eine PrÃ¼fung auf Gehalt an
Sulfat nicht angegeben.
Als Spiritus aetheris sulfur. sind die anti-
quirten Hoï¬‚'mannâ€™s Tropfen wieder eingefÃ¼hrt; S p i-
ritus aetheris nitrosi soll in derselben Weise
dargestellt werden als nach der frÃ¼heren Pharma-
copoe, nur die Menge von Stickoxydgas, welches es
beim Erhitzen nach gewissen PrÃ¼fungsmethoden ge-
ben sollte, ist festgestellt. FÃ¼r diese ist befremd-
licher Weise auf das Londoner Pharm. Journal ver-
wiesen; es hÃ¤tte wenigstens eine dieser PrÃ¼fungs-
methoden im Detail angegeben werden sollen, dann
jenes Journal ist nicht Ã¼berall und immer zur Hand.
Jodoform S u pp 0 si to ri a sind neu eingefÃ¼hrt
und Cacaobntter allein als Vehikel verwendet.
Die Revision der S y ru p e der frÃ¼heren Pharma-
eopoe ist sehr unvollstÃ¤ndig ausgefallen; die meisten
lassen Kritik und Verbesserung zu. Syr. Cort.
Aurnntii wird durch Mischen von einfachem Syrup
mit Tinctura Cort. Aurantii bereitet und giebt eine
trÃ¼be Mixtur, welche das Pomeranzenschalen Aroma
und Geschmack nur in geringem Grade besitzt. Die
Haltbarkeit von Syrup. Ferri jodidi soll durch Auf-
kochen der Eisenjodid-LÃ¶sung mit einem Theile des
Zuckers vergrÃ¶ssert werden. Syrup. Ferri phos-
phati, durch Auï¬‚Ã¶sen von Eisendraht in Phosphor-
sÃ¤ure bereitet, giebt ein weit besseres PrÃ¤parat, als
das nach der erbÃ¤rmlichen Methode der Pharmacopoe
bereitete. Syr. Hemidesmi und Syr. Bosse gallicae
gehÃ¶ren in die AntiquitÃ¤tensammlung und Syr. Mori
kann unverkÃ¼rzt ebendahin gestellt werden. Die
Vorschriften fÃ¼r Syr. Rhei, â€”â€” Rhoeadosâ€š â€” und
anderer sind sehr verbesserungsfÃ¤hig und bekunden
besonders derartige PrÃ¤parate den Mangel an phar-
maceutischer Praxis seitens der Revisoren der Phar-
macopoe. Die Anwendung von Hitze fÃ¼r die Er-
schÃ¶pfung der SennesblÃ¤tter bei der Bereitung des
Sonne Syrup ist Ã¼berï¬‚Ã¼ssig und fÃ¼r den Werth des
PrÃ¤parates nachtheilig und wÃ¤re vÃ¶llig zu vermeiden
gewesen. Formeln fÃ¼r die Darstellung von Symp.
lacto-phosphati und Syr. hypophosphitum, welche viel
gebraucht werden, wÃ¤ren wÃ¼nschenswerth gewesen.
F ol ia Nic 0 ti a n a e sind in der Pharmacopoe
von 1885 verblieben, obwohl dieselben bei keinem '
PrÃ¤parate zur Verwendung kommen. Vielleicht sol-
len sie als Beruhigungsmittel fÃ¼r den kritischen und
vielfach erstaunten Leser des Buches dienen.
Tablettae Nitroglycerinae sind 2&grÃ¤nige
Chokoladen-Tabletten, von denen jede â€˜/â€žâ€ž Grau Niâ€”
troglycerin enthÃ¤lt; man ist allgemein der Ansicht,
dass diese Tabletten zum Unterschiede von gewÃ¶hn-
lichen Ã¤hnlichen Tabletten mit einem Stempel berei-
tet und bezeichnet werden sollten, und im weiteren,
dass eine LÃ¶sung von Nitroglycerin in der Pharma-
copoe hÃ¤tte Aufnahme ï¬nden sollen, um eine andere
und sicher zu dosirende Darreichungsform dieses
Mittels darzubieten, so lange dasselbe arzneiliche
Anwendung ï¬ndet.
Bei einer Durchsicht der Formeln fÃ¼r Bereitung
der Tin c tu re n fÃ¤llt das Fehlen und die Inconse-
quenz hinsichtlich bestimmter Feinheitsgrade durch
Angabe der Siebmaschen fÃ¼r die zu verwendenden
Zerkleinerten Drogen auf; man begegnet daher stetig
den sehr unbestimmten Bezeichnungen: Pulver, gro-
Von den Natriumsalzenl
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bes Pulver, feines Pulver, fein zerkleinert, zerstossen,
fein zerbrochen, getrocknet und grob gepulvert, in
SpÃ¤nen etc. Die alten Methoden der Maceration
und Percolation sind allgemein beibehalten. FÃ¼nf
Tincturen sind neu aufgenommen: Tinct. Chloroformi
et M orphii, Tinct. Cimicifugae, -Gelsemii, -Jaborandi,
â€šPodophylli. Die erstere soll offenbar als Substitut
einer wohlbekannten SpecialitÃ¤t dienen, ist aber weit
geringhaltiger an Morphium, die Dosis von 10 Mi-
nims enthÃ¤lt nur l/u Grau desselben. Die Bezeich-
nung Tinct. Podophylli ist eine unrichtige, da die-
selbe eine LÃ¶sung des Harzes in Alkohol ist und
daher den allgemein angenommenen richtigeren Naâ€”
men Tinct. Podophyllini haben sollte.
Nur zwei neue P a stille n arten sind aufgenomâ€”
men: Trochisci Acidi benzoici und Trochisci San-
tonini, dagegen ist die Liste der Salben um 10
vermehrt werden und betrÃ¤gt in der neuen Pharma-
copoe nicht weniger als 43; die neu hinzugekom-
menen sind Unguentum Acidi boracici, -acidi salicy-
lici, -acidi carbolici, -Calaminiâ€š -Chrysarobini, -Euca-
lypti., -Hydrarg. nitrici diluti, -Iodoformi, -Staphis-
agriae und Zinci oleati. FÃ¼r eine Anzahl dieser wie
Ã¤lterer Salben sind hartes usd weiches Paraffin als
Basis, anstatt des Schmalzes und anderer Fette vorâ€”
gezogen. FÃ¼r Ungt. Belladonnae ist das alkoholische
anstatt des grÃ¼nen Extraetes vorgeschrieben und die
Proportion ist von 80 auf 50 Grau auf die Unze re-
duzirt worden. Ungt. Glycerini Plumbi subacetici
wird mit Glycer. plumbi subacetici und einer Schmel-
zung von Paraffin und Vaselin bereitet und ist eine
wesentliche Verbesserung des frÃ¼heren PrÃ¤parates.
FÃ¼r die EinfÃ¼hrung von Ungt. Staphisagriae liegt
selbst nach Ansicht der Aerzte kein Grund vor und
gehÃ¶rt dieselbe eher in die pharmaceutische Rumpel-
kammer.
Die Bereitungsweise von V i n um Ipecacuanhae
ist wesentlich verÃ¤ndert werden; die Wurzel wird
mit verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure ausgezogen, die erhaltenen
AuszÃ¼ge werden zur Trockne verdampft und der geâ€”
pulverte RÃ¼ckstand mit Sherrywein digerirt. Abge-
sehen von jeder technischen Schwierigkeit, wÃ¼rde es
durchaus wÃ¼nschenswerth gewesen sein, eine Methode
anzugeben, nach der ermittelt werden kÃ¶nnte, wie
viel Emetin diese heroische Behandlung Ã¼berdauert
und in den Vin. ipecac. gelangt. Der Aufschluss
Ã¼ber diese Frage steht in erster Linie denen zu,
welche die Verantwortlichkeit fÃ¼r die EinfÃ¼hrung
derarti er Darstellungsmethoden in die Pharmacopoe
Ã¼berne men, und sollte nicht post festum der Sorg-
falt und dem kritischen Zweifel einzelner gewissen-
hafter Apotheker anheimgestellt bleiben.
Die in dem A p p e n d i x gemachten Aenderungen
sind nicht von Belang; derselbe zerfÃ¤llt in drei Ab-
schnitte; l. Reagentien, 2. deren LÃ¶sungen, 3. Volu-
metrische LÃ¶sungen.
Benzol-Amyl-Alkohol ist eine Mischung von 3 V01.
Benzol mit 1 Vol. Amyl-Alkohol und wird bei der
\Verthbestimmung von Cinchona gebraucht; ebenso
sind Petroleumaether und Phenolphthalein neu unter
den Reagentien. Lackmus LÃ¶sung ist in ihrer Be-
reitung durch zuvoriges Auskochen des Lackmus mit
Alkohol verbessert worden. WÃ¤hrend Nesslerâ€™s Re-
agens aufgenommen ist, fehlt Fehlingâ€™s, obwohl es bei
der PrÃ¼fung von MilchsÃ¤ure zur Verwendung kommt.
Die Ã¼bliche Liste der Symbole der Atomgewichte,
der Gewichte und Maasse und der fÃ¼r die Revision
benutzten Werke und schliesslich der Index fÃ¼llen
die letzten Seiten der britischen Pharmacopoe.
In der vorstehenden kurzen Revue der englischen
Pharmacopoe vom Jahre 1885 ist der Versuch ge-
macht worden, nicht nur auf neu eingefÃ¼hrte Drogen
und PrÃ¤parate und anerkennenswerthe Verbesserun-
gen, sondern auch auf solche aufmerksam zu machen,
welche scheinbar fÃ¼r unnÃ¶thig oder nicht rathsam
gehalten wurden, welche Andere aber fÃ¼r wÃ¼nschensâ€”
werth halten. Es kann nicht in Abrede gestellt wer-
den, dass die mit der Revision betrauten AutoritÃ¤ten
bei der Auswahl der neuen in Gebrauch gekommenen
oder voraussichtlich kommenden neuen Drogen und
PrÃ¤parate mit gutem Urtheil gewÃ¤hlt haben. Andrer-
seits wird es bedauert, dass fÃ¼r manche vielge-
brauchte PrÃ¤parate keine Formel gegeben ist, wÃ¤h-
rend dies bei anderen geschehen ist, welche allgemein
als obsolet gelten.
Die in dem chemischen Theile der Pharmacopoe
durchgefÃ¼hrten Aenderungen bekunden einen be-
trÃ¤chtlichen Fortschritt, obwohl dieser nach der
allgemeinen Ansicht oftmals auf halbem Viâ€™ege stehen
geblieben ist. Dies gilt auch ganz besonders fÃ¼r die
PrÃ¼fungsangaben, welche in sehr vielen FÃ¤llen durch
genaue Angabe und Beschreibung der Methode an
Acuintesse und Werth gewinnen.
Die Revision der galenischen PrÃ¤parate befriedigt
weniger; an den alten ist wenig verbessert und die
hinzugekommenen bezeugen, wie gering der Fort-
schritt ist, wenn neuere Methoden und Apparate
ignorirt werden.
Der â€œGeneral Medical Councilâ€ konnte nicht
erwarten, dass die gewÃ¤hlten drei Redacteure. deren
Zeit zum Theil durch anderweitige Berufspï¬‚ichten
beansprucht war, innerhalb des gestellten Zeitrau-
mes die Pharmacopoe in befriedigender Weise um-
arbeiten konnten. Die Summe von Resultaten,
welche der wissenschaftliche und praktische Fort-
schritt wÃ¤hrend 18 Jahren als Material fÃ¼r die Revi-
sion der Pharmacopoe angehÃ¤uft hatte, konnte von
drei Redacteuren in so kurzer Zeit schwerlich bewÃ¤l-
tigt werden. Die meisten sind in den Journalen
verÃ¶ffentlicht worden und von diesen hat man, oft-
mals mit zu viel Vertrauen und ohne genÃ¼gende
Kritik entnommen. Eine grÃ¶ssere Menge werthvol- â€š
1er Thatsachen sind aber Sache persÃ¶nlicher Erfah-
rung und Kenntniss geblieben, und sind, ungeachtet
der Auï¬'0rderung dazu, den Redacteuren nicht zur
VerfÃ¼gung gestellt worden. - Auch der englische
Apothekerstand vindicirt sich ein Anrecht auf die
Herstellung der Pharmacopoe, welche ohne dessen
Mitwirkung nicht wohl geschaï¬‚'en und revidirt wer.
den kann und welche PrÃ¤rogative der Pharmacie in
anderen LÃ¤ndern zugestanden wird. Eine National
Pharmacopoe soll theoretisch und praktisch den
Standpunkt der Pharmacie eines Landes vertreten.
Dieses Ziel kann nicht von Redacteuren erwartet
werden, welche ausserhalb der pharmaceutischen
Praxis stehen und mit der modernen Pharmacie und
modernen Methoden der Praxis nur am Studir-
tische vertraut sind. Ein unverkennbarer Beweis
dafÃ¼r ist in der englischen Pharmacopoe von 1885
zu ï¬nden.
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The Liquid Extracts
of the British Pharmacoptsia.
With the many readers of the PHABMAC. RUND-
scnw, I have read with much interest the review of
the new edition of the British Pharmacopoeia by
Mr. Henry G. Greenish, and have been pleased with
the candid and generous manner in which he critizi-
see that work. Taking some pride in our own phar-
macopoeia as compared with the British one, and
particularly in its excellent methods for the prepara-
tion of vegetable extracts, including abstracts and
ï¬‚uid extracts, and having some experience in their
manufacture on a large scale, I beg to complement
Mr. Greenishâ€™s very true statement on this subject
on page 35 of the February number of the Runn-
SCHAU by a few additional remarks. ~
I have been especially disappointed in the liquid
extracts of the new British Pharmacopoeia. There
was room for so much improvement and the subject
had been so frequently discussed in the American
Pharmaceutical Journals; ï¬nally our own revised
pharmacopoeia, with all its short-comings, had so
clearly shown the direction in which progress must
lie. The list of Liquid Extracts comprises only 13
preparations, of which ï¬ve are new. Hardly any
two of these preparations are made by the same pro-
cess. A majority of them represent the drug from
which they are made in the proportion of 16 ï¬‚uid
Ounces to the pound. Notable exceptions are the
Liquid Extracts of Male Fern, which is made by a
process precisely similar to that given for Oleo-resin
of Cubeb, and the Liquid Extract of Opium, of which
10 ï¬‚uid parts represent about one part of the drug.
The Liquid Extract of Licorice is made to contain
a deï¬nite proportion of extractive, although it is not
easy to see why this drug should have been selected
for such distinction, which however it shares with
Liquid Extract of Pareira Brava, although in this
latter one a different process is adopted.
I am struck with frequent obscurities of expression
in glancing over the instructions given for the prepa-
ration of these Liquid Extracts. Bael Fruit (whole ?)
.is to be macerated for 12 hours in one-third of the
total quantity of water prescribed, the clear liquor
having been poured oï¬‚', it is to be macerated a
second and third time for one hour in the remaining
two thirds of the water. The ï¬‚uids obtained are
to be evaporated to 13 ï¬‚uid ounces, and when cold
there are to be added 3 ï¬‚uid ounces of rectiï¬ed
spirit, presumably to make 16 ï¬‚uid ounces of product.
The ï¬‚uid apparently is to be measured before it is
cold, but even if we measure it cold, there will be
condensation on adding the spirit, which ought to be
provided for by adding â€œand add distilled water to
make the product measure 16 ï¬‚uid ounces.â€
The time-honored process of maceration is still
directed for the preparation of a majority of these
extracts, involving prolonged application of heat. In
a few instances the plan generally followed in the U.
S. Pharmacopoeia is adopted, and although still in-
volving the injurious action of heat upon all the laterâ€˜
portion of the percolates is, for the country druggis't,
who has plenty of leisure and time and who may
prefer to make his own ï¬‚uid extracts, a reasonably
good one.
Ergot was formerly deprived of its oil (probably
very imperfectly) by treating it with Ether. This
unnecessary trouble and expense is now spared, and
the proportion of Alcohol in the ï¬nished preparation
is considerably reduced, but it is still needlessly, if
not injuriously large. The term "coagulated" as
used in this formula, seems to me not well chosen,
although it cannot be misunderstood.
Liquid Extract of Dandelion is to be made by
treating the drug in N0. 20 powder with proof spirit
to obtain one-half the product, and then with â€œsufï¬-
cient" water to obtain (after evaporation) the other
half. These solutions are then mixed and water
enough added to make up the required volume. It
is evident that the result must be an unsatisfactory
product, as judged by physical properties. It is
difï¬cult to see what advantage. there is in a prelimi-
nary treatment with alcohol, if the drug is to be
ï¬nally exhausted with water; there is a needless
waste of alcohol, with no gain whatever in the active
constituents of the drug; the proportion of spirit
ï¬nally retained in the preparation is not sufï¬cient to
insure its keeping, and the mixing of aqueous and
alcoholic extract will be sure to give rise to pre-
cipitation.
Finally the selection of articles to be represented
by liquid extracts appears to me to have been made
purely at hep-hazard, or else English physicians,â€”to
some extent no doubt that is true,â€”prescribe very
differently from American ones. Looking, however,
upon the imperfect methods of the British Pharma-
copoeia for the preparation of liquid extracts, it is
not strange that among the English physicians
liquid extracts are not popular.
\Vhile the above is about all I will say at this oc-
casion about the English methods for manufacturing
ï¬‚uid extracts, I have noted the dose given in the
English Pharmacopoeia for Liquid Extract of Gas-
cara Sagrada, wondering whether the Anglo-saxon in
Great Britain is â€œharder to move" than his country
cousins in America, or whether the dose had in view
a more powerful cathartic action than we in the
States endeavor to effect in the use of this remedy.
Unless this is the case we must conclude, that the
process for making the extract is a bad one, or that
the Cascara Sagrada Bark of the English market is a
spurious article. There are so many spurious lots
of this bark that have been thrown upon the market
and sold for Rhamnus Purshiana, which are no more
active than the ordinary Frangula Certainly a dose
of from one to two teaspoonfuls of our American,
Fluid Extract of Cascara Sagrada would be a heroic
treatment, unless the patient had â€œIlia duraâ€™: beyond
anything that has come under our observation.
A Pharmacist.
Detroit, Feb. 23, 1886.
_____â€”â€”â€”â€”.*.â€”â€”_.__ â€š_.. __â€š_
What should a Pharmacopoeia be?
By Prof. J. U. Llpyd, in Cincinnati.
I notice with interest a communication in the
February number of the RUNDSCHAU, from our es-
teemed friend, Dr. Joseph Roberls. In it he touches '
upon some matters, that, as shown by an editorial note,
are of interest to members of the Committee of
Revision, 1880, but that are not of such a nature as
to permit us, outsiders, to enter into them with the
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same feeling. That mistakes were made is no more
than natural ; that our next Committee of Revision
will include a number of the hard working, earnest,
practical men is to be hoped ; and that the expe-
riences of the past will thus prove of value in the
future, none can doubt. With a desire to add simply
a word on one point, one in which all pharmacists
are interested, I presume to drop you this communi-
cation, and yet, I will at the risk perhaps of being
criticised, step outside of the subject.
The sentence in Dr. Roberts paper, â€œI fear, how-
ever, that the question of revision of the Pharmaco-
poeia, in the true sense of the word, was soon merged
into a struggle, as to whether this or that city should
have the honor of publishing the Pharmacopoeia,"
may be just, but, in view of the great work these
gentlemen performed,'I for one am disposed to over-
look a ï¬nal zeal in favor oftheir native cities.*) That
New York and Philadelphia are the cities, I have no
doubt ; that a spirit of rivalry exists between them in
other respects we all know; that at one time this
spirit was so intense as to make a split and result in
the publication of two Pharmacopteias is a matter of
record. Since the ï¬rst issue in 1820, we have an
uninterrupted line of Pharmacopteias bearing the im-
print of Philadelphia, until the present one. Let us
hope that since 1830, when rival works were issued,
this carrying of the publication to Philadelphia has
been gracefully accepted, and that now, when the
work appears from New York, the same may be said.
If our friends of the last committee had some trouble
and feeling regarding the ï¬nal work of selecting a
home, I hope that this aspect of the case will not be
thrust upon us all. I would prefer to feel, that the
entire country is the home of the work, and I am
grateful to each member for his service in the prepaâ€”
ration of a book that we honor. For years these men
gave time and labor to the accomplishment of an 0b-
ject in which we all are interested, and whereby all
of us have proï¬ted. Let us aim to correct
their errors in the future, they will unite to help us
do so, and let us respect and thank them for what
they have accomplished.
The point in friend Robertsâ€™ letter, to which I wish
to make a partial dissent, if I understand this matter,
is regarding parts by weight. Perhaps though we
will not be found to differ when we understand each
other, I am of the opinion that this principle can
be carried to an extreme, and I differ with the de-
cision of the committee on some of its rulings, but I
would dislike to see ï¬‚uid measure uniformly adopted
again. For example, I think that, if it is necessary
to make ï¬‚uid extracts by ï¬nal measure, the same rule
might well have been made with many other prepara-
tions that are as diï¬icult to- reduce to a certain
weight. Thus, to evaporate Solution of Citrate of
Iron to a ï¬nal Weight of 100 parts, involves close
attention and frequent weighings, and I would prefer
to reduce it to a certain measure. I have no doubt
that in future revisions this and other preparations
will be severally considered. To assume that the
entire plan of the U. S. P. is one of weight, or of
') As far as we remember, the object of the strife was less
one for local glory, than a more material one in the interest
of competing publishers in the several cities.
En. Rusnsosm.
parts, is a mistake, and as the committee found it
necessary to deviate in many instances, as exempliï¬ed
by the formula for making Solution of Citrate of
Magnesium, where both grain weights and ï¬‚uid
measure are used; in the Pills, in the formula of
Seidlitz Powders, and perhaps other preparations,
where grains or grammes are employed.
Thus, as it is shown that it was impractical to
make the entire work one of parts and of weight, so
doubtless it will be shown from experience that
some other preparations should be included, and in
my opinion, tinctures should be ï¬nished by measure.
As there are some exceptions, it does not, however,
in my opinion follow, that all should be exceptions.
I would dislike to go back to ï¬‚uid measure in making
most of the Liquors, Syrups, and many other prepa-
rations. If I had to choose between the 01d plan of
Troy weights, or a new plan of parts by weight, I
would not hesitate a moment in favor of parts.
Whatever may be the minor alterations, and in this
view I believe I voice the majority of Pharmacists of
America, I hope that the general use of any weight,
other than the grain or gramme when necessary, has
been permanently discarded. I have no desire to
enter into a discussion of the evidently true stricture
upon other side-issues of the Convention of 1880, and
as I have given an opinion on the subject, I with-
draw from the ï¬eld, and will proï¬t by the views of
others.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Deutsches RosenÃ¶l.
Eine die Rosenkultur in grossem Masstabe betreibende
Firma in Steinfurth hat im J. 1885 mit der Destillation von
RosenÃ¶l aus selbstgeemteten Rusenblumen bngonnen und
quantitativ ein gÃ¼nstiges Resultat und ein vorzÃ¼gliches RosenÃ¶l
erhalten. Aus 25 Kilogramm (lled.) Centifelienbliittern
wurden 16 Gm. Oelâ€š aus derselben Menge der BlÃ¤tter von
Bourbon-â€š Remontant- und Thee-Roses indessen nur 6 Gm.
Oel erhnlten. In Folge der bei der Einsammlung und der
Destillation beobachteten Sorgfalt Ã¼bertriï¬‚â€˜t das gewonnene
BoaenÃ¶l das tÃ¼rkische an feinerem Aroma und leichterer Ge--
frierbarkeit. Wiihrend dieses bei durchschnittlich + 20Â° O.
(68Â° F.) erstarrt, thut es das deutsche Oel schon bei+ 32Â° G.
(90O F.) Die Fabrikanten, GebrÃ¼der Schultheiss in Stein-
furth, beabsichtigen fortan die Fabrikation von RosenÃ¶l in
grÃ¶sserem Maassstabe zu betreiben und deutsches Oel in den
Handel zu bringen. (Pharm. Handelsbl. 1886. S. 45.)
Fabians imbricata.
In der reichhaltigen Sammlung von chilenischen Drogen auf
der Philadelphia Ausstellung im J. 1876 waren unter anderen
auch schÃ¶ne Exemplare des in Chili seit langer Zeit als Mittel
bei Blasen- und Urethra-Cate.th gebrauchten Halbstrauclies
Fabiann imbricata, Ruiz und Pawn, dort Pichi genannt. Die
mit klebrigen HarzdrÃ¼sen bedeckten einzeln und gedrÃ¤ngt-
ziegeldachstehenden BlÃ¤tter geben den in den Handel kom-
menden Blattzweigen das Ansehen mnncher Thuja-Arten. Der
den Solaneen angehÃ¶rige Strauch kommt im sÃ¼dlichen und
westlichen Brasilien und in Chili vor; die trockenen Zweige
sind neuerdings wieder im hiesigen Markte, wenn auch als ein
frÃ¼herer Bekannter, eingefÃ¼hrt und werden bei der Sucht nach
neuen Mitteln, auch hier wohl fÃ¼r kÃ¼rzere oder liingere Zeit
als solches ï¬guriren, denn nur ein geringer Procentsatz die-
ser Mittel verbleibt dauernd im Arzneischatz.
Dr. Rushy beschrieb die Pï¬anze kÃ¼rzlich in der Therap.
Gaz. (Decb. 1885) nach eigner Anschauung in Chili, wo sie auf
dÃ¼rren HÃ¶hen kleine StrÃ¤ucher mit hell blau-grÃ¼nen, dichten
BlattbÃ¼scheln bildet. In wÃ¤rmeren Niederungen ist die Pï¬‚anze
baumartig; dieselbe sieht coniferennrtig aus und ist auf allen
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zarteren Theilen mit einem aro-
matisch riechenden Harze bedeckt.
Die Blumen stehen einzeln, achsel-
stÃ¤ndig. Die wï¬‚sse oder lilafarbene
Krone ist f Zoll lang, und der ver-
wandten TabaksblÃ¼the Ã¤hnlich.
Die Blumen enthalten das im
Safran und in den chinesischen
Gelbschoten, Gardenâ€˜a grandifolia
Loureiro enthaltene Glykosid Cr o-
cin oder Polychroid.
Beistehende dem Am. Journ.
Pharm. (Dec. 1886) entnommene
Abbildungen stellen das Aussehen
der Droge dar. wie sie im hiesigen
Handel sich beï¬ndet.
Dr. A. B. Lyons in Detroâ€™t hat
die Droge untersucht und theilt
darÃ¼ber im Am. Journ. Pharm.
(1886, S. 65) Folgendes mit:
Petroleumiither entz:eht der ge-
pulverlen Droge 10 Proc., Aether
33 Procent lÃ¶sliche Bestandtbeile,
die erstere LÃ¶sung bildet leicht Kry-
stalle an den Seiten der Flasche,
in beiden LÃ¶sungen bildet sich auf
Zusatz von alkoholischer Ammo-
niaklÃ¶sung ein weisser, sehr bald
krystallinisch werdender Nieder-
schlag. Diese Krystalle sind farb-
los, nadelfÃ¶rmig oder in Schuppen,
unlÃ¶slich in Wasser, lÃ¶slich in
Chloroform und in Alkohol, aus
welchen LÃ¶sungen sie leicht aus-
krystallisiren. Alkoholische Tinc-
tur scheidet ebenfalls solche Kry-
stalle aus.
Schon Rusby giebt an. dass
die alkalisch gemachte HarzlÃ¶sung
der Droge eine intensiv blaue
Fluorescenz zeige. Lycns be-
stÃ¤tigt dies, namentlich fÃ¼r die
Ã¤therische LÃ¶sung. Lyons ist der
Ansicht, dass dieses fÃ¤rbende Prin-
cip in seinen allgemeinen Eigen-
schaften dem Aesculin Ã¤hnlich sei;
es ist wenig lÃ¶slich in Petroleum-
iither, reichlich in Aetherâ€š Alkohol,
Chloroform und Ã¤hnlichen LÃ¶-
sungsmitteln; ebenso etwas lÃ¶s-
lich in kaltem, leicht in heissem
Wasser. Aus der wÃ¤ssrigen LÃ¶â€”
_ sang kann es durch Chloroform
oder Aether ausgeschÃ¼ttelt werden.
sisllisirbar.
Eine eingehendere Untersuchung zur Ermittelung dieses
intensiv bitteren und die Fluorescenz bedingeudeu Bestand-
theiles legt die Vermuthung nahe, dass es ein Glyeosid sei,
dass ausserdem aber auch in geringer Menge ein Alkaloid vor-
handen ist. Im allgemeinen kommt Dr. Lyous, dem die
frÃ¼here Ermittelung eines Crocingehnltes der Pï¬‚anze durch
Filhol (Compt. rend. Bd. 50, S. 1884) nicht bekannt zu sein
scheint, zu dem Schlusse, dass Pichi enthÃ¤lt:
1. Ein Alkaloid, fÃ¼r welches er den Namen Fabisnin vor-
schlÃ¤gt, 2. ein neutrales krystaâ€˜lisirbares, in Wasser unles-
liches und daher geschmackloses Prinzip, 3. einen ï¬‚uoresciren-
den, dem Aesculin Ã¤hnlichen KÃ¶rper, 4. ein Ã¤therisches Oel
und 5. ein bitteres in grossem Ueberschuss vorhandenes Harz,
welches in Alkalien, in Aether und Chloroform reichlich lÃ¶s-
lich, in Petroleumiither weniger iÃ¶slich ist.
Die Pichitinctur hat einen widerlichen bitteren Geschmack
und scheidet, wenn nicht zuvor alkalisch gemacht, beim Zu-
satz von Wasser viel Harz aus.
Zur Geschichte der Santcnln-Fabrlkallon.
Nachdem das Santonin im Jahre 1830 vom Apotheker K a h-
ler in DÃ¼sseldorf zuerst erhalten und in demselben Jahre
auch von A. Alms in Penslin und OberdÃ¼rffer
in Hamburg beobachtet werden war, nahm E. Merck
in Darmstadt im Jahre 1833 die Darstellung desselben
in die Hand und fÃ¼hrte diese in immer grÃ¶sserern Mass-
Es ist nicht leicht kry-
FABIANA IMBRICATA.
stabe aus. nachdem sich das Santonin als Anthelminthi-
cum bewÃ¤hrt hatte. Die EinfÃ¼hrung desselben in die
wissenschaï¬‚liche Medicin ist aber hauptsÃ¤chlich das Ver-
dienst eines Manues, der seinen Namen ruhmvoll auf einem
ganz anderen Gebiete verewigt hat. J ul i u s R o b e r t
Ms y e r aus Heilbronn war es, welcher im Juli 1838 zur Er-
langung der DoctcrwÃ¼rde der Universth TÃ¼bingen die Disser-
tation â€œUeber das Santonin" (46 Seiten, 8 Â°, Heilbronn 1838)
verlegte, in welcher er die Anwendung des neuen Wurmmittels
besprach und dadurch die Aufmerksamkeit der Aerzte auf das-
selbe lenkte.
Erst nach Jahrzehnten begannen auch andere Fabriken sich
an der Lieferung des mehr und mehr begehrten Santonius zu
betheiligeu, was biswdlen mit Schwierigkeiten verbunden war.
So z. B. wurde der Versuch der Darstellung von dem sonst so
ï¬ndigen H. Tr o in m s d o r f f in Erfurt nach einigen unbe-
friedngenden Erfahrungen aufgegeben. SpÃ¤ter verlegten sich
die Firmen Gehe & Co. in Dresden, C. F. BÃ¶hringer & SÃ¶hne
in Mannheim, Job. Diedr. Bieber in Hamburg auf die Dar-
stellung des Santonins und schliesslich gesellten sich derselben
noch bei 'lâ€˜. und H. S mithin Edinburgh, C h. P fit z er
in New York seit 1858") und endlich H. M an e r & 0 o. in
Orenburg am Ural. â€š
Neben dem Henne M e r c k brachte es zuerst das Haus
') Ausser der ï¬enannteu Firma fabrizlren Powers & Welghtmsn in
Philadelphia und obbins k Robbins in New York Santouln.
Red. d. Rundschau.
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Gehe &. Co., hierauf die Firma J. D. Bieber in Ham-
burg, fertig, eben so gut Santonin herzustellen.
Die Artemisia, welche das Santouin enthiilt, scheint in sehr
grosser Verbreitung in den ungeheuren Steppengebieten ein-
heimisch zu sein, Welche man nur sehr ungefrihr durch den 40.
und 50. Breitengrad und den 80. und 65. Meridi In Ã¶stlich von
Greenwich umgrenzen mag. Wenn man aber, wie es wohl ge-
rechtfertigt ist, in der betreffenden Artemisia eine Form der
Linnri'schen Artemiaia maritime zu erblicken geneigt ist. so ist
fÃ¼r diese auch noch ein sehr grosser Theil des westlichen,
asiatxsch-europiiischen Florengebietes mit herbeizuziehen. Den
Systematikern und Pï¬‚anzengeographen muss es Ã¼berlassen
bleiben, zu unterscheiden, ob sie schliesslich die Wurmsamen-
pï¬‚anze als eine besondere Art, Artemisia Gina, A. Contra, A.
Stechmanniana oder A. pauciï¬‚ora festhalten wollen. Sicher
ist, dass die santoningebends Pï¬‚anze in ungeheurer Menge im
Gebiete des Arys WÃ¤chst, welcher sich in ungefÃ¤hr 68Â° 20' Ã¶stl.
LÃ¤nge in der Ssyr.Darja. den Jaxartes der Alten, ergieu-xt. Nur
wenig sÃ¼dlich von der. MÃ¼ndung liegen die Ruinen der Stadt
Otrar, welche nach den italienischen HandelsbÃ¼chern des XIV.
Jahrhunderts an einer der groesen innermiatischen Handels-
st-raseen lag, auf welcher die blÃ¼henden italienischen Handels-
republiken den merkwÃ¼rdigen Verkehr mit dem fernsten Osten
betrieben. Damals mag der Wurmsameu schon aus dieser Ge-
gend von den Venetianern, Florentinern und Genussen geholt
werden sein und bildete er bereits einen so bedeutenden Han-
delsartikel, dass er italienisch nicht nur Wurmsamcn, Selni da
vermi, sondern schlechtweg SÃ¤mâ€˜ein, Semenzina, Sementina
hiess, woraus die Benennung Seinen Chinas im medieiniach-
pharmaceutischen Latein entstand.
Es ist demnach nicht nur die offene Steppe, welche vorzugs-
weise und wie es scheint, mit Ausschluss anderer Artemisia-
Arten von der Wurmsamenpï¬‚anze bewohnt wird. Die Steppe
Ã¶stlich von Ssyr-Darja nÃ¤hert sich osthirts allmÃ¤hlich dem Ge-
birgsrande des KaraÂ°'lâ€˜au, Ala Tau, Talas Tau und wie die
HÃ¶hen-Ketten alle heissen. welche in nicht allzu weitem Ab-
stands den Gebirgswinkel bilden, in dessen Oeï¬nung, an einem
Nebenï¬‚usse des Arys, die 1865 von den Russen eroberte Stadt
Tschrmkmt (Chemkend) in 593Â° Ã¶stl. LÃ¤nge und 42Â° nÃ¶rdl;
Breite mit. ihren ungefÃ¤hr 6000 Einwohnern liegt; ihr Name â€”â€”â€š
Torfstadt bedeutend, spricht schon fÃ¼r veriinderte klimatische
VerhÃ¤ltnisse.
In so ungeheurer Ueppigkeit wÃ¤chst die genannte Artemisia
in der Gegend von Tschimkent, dass bisher, hauptsÃ¤chlich aus
diesem Bezirke, alljÃ¤hrlich 1 Million bis 1.600,000 Kilogr. der
abgestreiften BlÃ¼thenkÃ¶pfchen, Florea Ginas, ausgefÃ¼hrt wur-
den, um auf Santonin verarbeitet zu werden. Gegen diese aus-
gedehnten LÃ¼nder T ur k e s t aus, welche nun beinahe voll-
stÃ¤ndig von Russland unterworfen sind, strebt schon lÃ¤ngst
das centralrussische Eisenbahnnetz und hat sich denselben be-
reits bis auf die verhniltnissmiissig geringe Entfernung von unâ€ž
gefÃ¤hr 10 Breitengraden genÃ¤hert. An ihrer Endstation, in der
bedeutenden Handelmtadt 0 r e n b u r g (48,000 Einwohner),
unter 55 Â° Ã¶stl. LÃ¤nge, eine Santonin-Fabrik anzulegen, ist ein
einleuchtender Gedanke. Denn zur BefÃ¶rderung der Droge
stehen bisher nur Kamele zur VerfÃ¼gung; jedes Thier vermag
ungefÃ¤hr 300 kg. zu trug â€˜n und die 3,000 Werst (= 3,200 Kilo-
meter) Entfernung bis Orenburg in 75 bis 90 Tagen zurÃ¼ck-
le en.
%Is war daher ein wohl gerechtfertigter Plan, nicht ferner 98
Procent unnÃ¼tzes Rohmaterial nach Europa zu schleppen, um
2 Proc. Santonin zu gewinnen, sondern die Fabrikation dieses
Stoffes nach Asien oder doch an die letzte Eisenbahnstation zu
verlegen. Infolge der von J. D. Biebe r in Hamburg aus-
gegangenen Anregung wurde 1883 von H. Ma n e r & C o. in
Orenbnrg eine Santoninfabrik angelegt.f) Kurz nachher, Ende
1884aber ginnge russische Firma Iwanoff & Ssawinkoff
in Taschkent noch einen Schritt weiter, indem sie, berathen
von Herrn J. D. Bieber, die Einrichtung einer Santoninfabrik
in Tschimkent selbst unternahm. Diese wurde dem bewÃ¤hr-
ten Muster der eben genannten Fabrik in Hamburg nachgebil-
det, indem man die Maschinen von dort (Altona) ausfÃ¼hren
liesi. Der Ingenieur L. W. Knapp besorgte 1884 die Auf-
stellung derselben in Tschimkent und leitet nunmehr, mit der
Fabrikation des Santonins nach der Methode der Hamburger
Fabrik vollkommen ve_rtraut, den Betrieb.
Die Droge erreicht in der zweiten HÃ¼lfte Juli und im August
ihre Reife, d. h. den hÃ¶chsten Santoningehalt, wie bekannt un-
mittelbar vor dem AufblÃ¼hen. Die Kirgisen sammeln dieselbe
_t) Rundschau 1888, S. 246.
und liefern sie, bis zu 10,000 kg. tÃ¤glich, meist im September,
an die Fabrik ab. Hier wird die Waare auf grossen BÃ¶den
anfgespeichext und nach und nach, gewÃ¶hnlich 5000 bis 7 500 kg.
im Tage, verarbeitet. Die vielen rassischen Feiertage drÃ¼cken
die durchschnittliche Zahl der Arbeitstage im Monat auf 20
herab. Die schwierige Beschaï¬uug des Brennmaterials Whde
vorerst grÃ¶sstentheils dadurch Ã¼berwunden, dass man zu diesem
Zwecke den ge>ammten Abfall der Wurm.=amenpï¬‚anze herbei-
zieht. Auch soll demnÃ¤chst die SalzsÃ¤ure, deren man sich zur
Abscheidung des Sautonius bedient, an Ort und Stelle darge-
werden, wie es bereits in Betreff des Alkohols der Fall ist. So
wird dann diese Fabrik im Stande sein, zunÃ¤chst ungefÃ¤hr
600,000 kg. Rohmaterial im Jahre zu bewÃ¤ltigen und minde-
stens 12,000 kg. Santonin zu liefern. Das Haus schÃ¼tzt den
jÃ¤hrlichen Gesammtbedarf der Welt an Sautonin auf 20.000
bis 30,01 I0 kg. und wird sehr bald in der Lage sein, denselben
vollstÃ¤ndig decken zu kÃ¶nnen. â€˜
Drl' gegenwÃ¤rtige Preis des Santonins aus Tschimkent, 18
Mark das Kilogramm, in Hamburg genommen, wird es den
europÃ¤ischen Fabriken unmÃ¶glich machen, ihre Arbeit fortzu-
setzen: nur den amerikanischenâ€ )̃ kann dieses noch gelingen,
so lange sie durch den uneins gen Schutzmll von 6 Dollars auf
dem Kilogramm geborgen bleiben.
[Prof FlÃ¼ckiger im Arch. d. Pharm. 1886, S. 1.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Spiritus Aelheris nitrosi.
12 Theile Salpetersiiure werden mit 24 Theilen Alkohol vor-
sichtig Ã¼berschichtet und 2 Tage, ohne umzuschÃ¼tteln. bei
Seite gestellt. Alsdann werde die Mischung aus einer Glas-
mtorte der Destillation im Wasserbade unterworfen und das
Destillat in einer Vorlage aufgefangen, welche 24 Theile Al-
kohol enthÃ¤lt. Die Destillation werde fortgesetzt, so lange
noch im Wasserbade etwas Ã¼bergeht, jedoch abgebrochen,
wenn in der Retorte gelbe DÃ¤mpfe auftreten sollten.
Das Destillat werde nach 24 Stunden mit gebrannter Mag-
nesia neutralisirt und aus dem Wasserbade bei anfÃ¤nglich sehr
gelinder ErwÃ¤rmung rectiï¬cirt, bis 40 Theile Ã¼bergegangen sind.
. Klare, farblose oder gelbliche FlÃ¼ssigkeit von angenehmem,
Ã¤therischem Gewebe und sÃ¼sslichem, brennendem Geschmacks,
vÃ¶llig ï¬‚Ã¼chtig, mit Wasser klar mischbar. Spec. Gewicht
0 840 bis 0.850. Beim Vermischen mit einer frisch bereiteten
concentrirten Auï¬‚Ã¶sung von EisenchlorÃ¼r entsteht eine
schwarzbraun gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit.
10 Gm. dÃ¼rfen nach Zusatz von 3 Tropfen NormalkalilÃ¶sung
keine saure Reaction zeigen.
Ueber einigen Krystallen von Kaliumtartrat aufzubewahren.
DarÃ¼ber, dass die Vorschrift, welche die Pharmacopma zu
vorliegendem PrÃ¤parate gegeben, nach mehreren Richtungen
hin verbesseruugÂ»fxihig sei, um ein an Aethylnitrit recht reiches
Destillat zu erhalten, herrscht nirgends Meinungsverschieden-
heit. Ob es sich aber empfehle, die Vorschrift zu Ã¤ndern,
glaubte ein Theil der Commissionsmitglieder verneinen zu
mÃ¼ssen, angesichts des geringen Werthes, den die Aerzte jetzt
noch auf das PrÃ¤parat legen. Wenn letzteres in der 'lâ€˜hat der
Fall ist, so beruht die Ursache darin, dass der versiisste Sal-
petergeist nicht als ein eigentliches Arzneimittel, vielmehr nur
als ein GeschmackscorrigÂ«ns von ihnen angesprochen wird.
Es darf uns dies jedoch nicht abhalten, die verbessernde Hand
an ein mangelhaftes PrÃ¤parat anzulegen, wenn es sich auch nur
darum handelt, ein Geschmackscorrigens so gehaltvoll wie
mÃ¶glich zu machen. Der Gedanke, mit dem grÃ¶sseren Ge-
halts an Aethylnitrit werde der versiisste Salpetergeist weniger
haltbar. mÃ¶chte jedoch abzuweisen sein, da die Ursache der
steten SÃ¤uerung des PrÃ¤parats vorzugsweise in seinem A Ide-
hydgehalte zu suchen ist. Ein mÃ¶glichst aldehyd-
freigewordener Spiritus Aetheris nitrosi ist
der SÃ¼nerung nur sehr wenig ausgesetzt; sein
Gehalt an Aethylnitrit vermindert sich zwar wÃ¤hrend des
Stehens in halbgefÃ¼llten, hÃ¤uï¬g geÃ¶ffneten Flaschen, jedoch
nur durch Abduustung des sehr ï¬‚Ã¼chtigen Nitrits.
Von diesem Gesichtspunkte aus wurde die Vorschrift zu
vorliegendem PrÃ¤parate in folgenden Punkten geÃ¤ndert:
1) Die HÃ¤lfte des anzuwendenden Alkohols wird vorge-
schlagen;
') Der europÃŸische Handel liefert unseren Fabrikanten seit einiger Zelt
in dem rohen santon lnsau ran Kalke ein bllligcres und
einfacher zu bearbeitenden Material fÃ¼r die Herstellung von Santonm.
. Red. d. Rundschau.
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2) die andere HÃ¤lfte des Alkohols wird Ã¼ber die SalpetersÃ¤ure
geschichtet und damit 2 Tage ruhig stehen gelassen, so dass
die Mischung sich allmÃ¤hlich vollzieht;
3) die erste Destillation wird im Waaserbade ausgefÃ¼hrt und
zwar so lange. als noch darin etwas Ã¼bergeht, beziehungsweise
bis gelbe DÃ¤mpfe entwickelt werden.
Zur BegrÃ¼ndung dieser AbÃ¤nderungen diene folgende Aus-
einandersetzung.
ZunÃ¤chst hat die Erfahrung hinreichend gelehrt, dass die
Aethylnitritbildung erst dann beginnt, wenn in der Retorte das
VerhÃ¤ltniss des Alkohols zur SalpetersÃ¤ure auf 2 : 1 herabge-
snnken ist. Werden in Befolgung der Vorschrift der Pharma-
kopÃ¶e4 Theile Alkohol auf l Theil SalpetersÃ¤ure in Anwendung
gezogen, so destillirt die HÃ¤lfte des Alkohols nahezu unverÃ¤n-
dert Ã¼ber. Man wird daher die Destillationsarheit erheblich ab-
kÃ¼rzen kÃ¶nnen, wenn man nur 2 Theile Alkohol mit der Sal-
petersilnre mischt und der Destillation unterwirft, die Ã¼brigen
2 Theile Alkohol einfach verschlÃ¤gt.
Sodann haben vielfache Versuche nachgewiesen. dass eine
Schichtung des Alkohols Ã¼ber der Sapetersiture und ruhiges
Stehenlassen, bis sich die Mischung allmÃ¤hlich vollzogen hat,
wozu meistens 2 Tage genÃ¼gen, die Aetherbildnng sehr be-
schleunigt. Man nimmt dabei schon recht bald ein Aufsteigen
von feinen GasblÃ¤schen wahr, und bei der nachfolgenden De-
stillatiou geht alsdann von Anfang an ein Ã¼therreicher Alkohol
Ã¼ber. Dehnt man das Stehenlassen der iiberschichteten FlÃ¼ssig-
keiten auf einige Wochen aus, so wird allmÃ¤hlich fast die ganze
Menge der SalpetersÃ¤ure gebunden, und man kann sofort zur
Neutralisation mit Magnesia und zur Rectiï¬cation Ã¼bergehen,
so dass die erste Destillation vollstÃ¤ndig umgangen wird.
In Erman eluug einer guten Methode, die Menge des gebil-
deten Aethy nitrits zu bestimmen, wurden einige Versuche an-
gestellt, durch Bestimmung der rÃ¼ckstÃ¤ndigen Salpetersiiure-
menge die QuantitÃ¤t der in Action getretenen SalpetersÃ¤ure zu
erforschen. Hierbei wurde constatirt, dass bei sofortiger
Mischung des Alkohola mit der Salpetersiture 30 Procent der
letzteren im RÃ¼ckstande verblieben, also 70 Procent in Aether
Ã¼bergefÃ¼hrt wurden; dass dagegen bei Ueberschichtung der
FlÃ¼ssigkeiten und nach 2tiigigem ruhigen Stehen nur 20 Proc.
der angewandten Salpetersiinre im RÃ¼ckstande verblieben. mit-
hin 8(I Proc. in Wirksamkeit getreten waren. In beiden FÃ¤llen
bef;mden sich nur sehr geringe Mengen freier SÃ¤ure im De-
stil etc.
Ferner empï¬ehlt es sich, auch die erste Destillation im
Wasser- resp. Dem pfbade vorzunehmen. Nicht allein, dass da-
durch die Gefahr der Ueberhitzung und des Auftreten: gelber
salpetrigsaurer DÃ¤mpfe sehr herabgemindert wird, ohne die
ganze Arbeit zu verzÃ¶gern oder umstÃ¤ndlicher zu machen -â€”
die Destillation erfolgt, aus dem Wasser- oder Dampfbade ebenso
prÃ¤cise und schnell, wie aus dem Sandbade oder Ã¼ber freiem
Feuer â€”, liegt vielmehr noch ein Hauptvorzug darin, dass man
die Operation vollstÃ¤ndig zu Ende fÃ¼hren kann und die grÃ¶sstâ€š
mÃ¶gliche Menge Arthylnitrits gewinnt. Unterbricht man nÃ¤m-
lich nach Vorschrift der PharmakopÃ¶e die Destillation, sobald
von einer Mischung aus 12 Theilen Salpetersiiure und 48 Thei-
len Alkohol 40 Theile Destillat gesammelt sind, so ist die Er-
zeugung des Salpeterilthers noch lauge nicht zu Ende gelangt.
Im Gegentheil kann man voii dem genannten Zeitpunkte an
noch einen erheblichen Antheil von diesem, fÃ¼r das PrÃ¤parat
werthvollsten Bestandtheil gewinnen und liegt kein Grund vor,
diesen Antheil verloren zu geben. Es wird vielmehr als End-
punkt der Arbeit derjenige Moment zu bezeichnen sein, wenn
bei Anwendung des Wasserbades (Dampfbades) nichts mehr
Ã¼bergeht. Nur das Auftreten gelber DÃ¤mpfe in der Retorte
wÃ¼rde ein Abbrechen der Destillation veranlassen. Aber solche
Erscheinungen sind bei Anwendung des Wasserbades nur aus-
nahmsweise zu erwarten. GewÃ¶hnlich destilliren aus 12 Thei-
len SalpetersÃ¤ure und 24 Theilen Alkohol, wenn man die De-
stillation fortsetzt, solange im Wasserbade etwas Ã¼bergeht. 28
Theile Ã¼ber, welche mit den 24 Theilen vorgeschlagenen Alko-
hols zusammen 52 'lâ€˜heile ausmachen.
Schlieeslich schien die zusÃ¤tzliche Bemerkung sehr empfehâ€”
lenswerth, bei der Rectificatiou anfÃ¤nglich nur eine sehr gelinde
Erhitzung anzuwenden. Der SalpeterÃ¤ther ist eine bei 16Â° C.
siedende FlÃ¼ssigkeit und geht daher bei der Rectiï¬cation im
ersten Antheile Ã¼ber. Fractionirte Rectiticationen haben dies
auch Stets bestÃ¤tigt. Da das Aethylnitrit ein hÃ¶heres spec.
Gewicht (0.949) besitzt, wie der versÃ¼sste Salpetergeist, so
wurde das erste Viertel des Rectiï¬cats nicht allein im Geruche
und in der Reactiou mit EisenchlorÃ¼r als am Ã¤therreichsten geâ€”
fanden, sondern zeigte auch ein hÃ¶heres spec. Gewicht, als wie
die beiden nÃ¤chst nachfolgenden Viertel. Erst das letzte,
Ã¼therfreie Viertel Ã¼bertraf, zufolge seines Wassergehaltes, an
Dichte das erste Viertel.
Da die Abscheidung der Ã¼bemchÃ¼ssig angewendeten M agnesia
vor der Rectiï¬cation mittelst Filtration ohne Bedeutung ist,
wurde hierÃ¼ber ebensowenig eine Bestimmung getroffen, wie
(lies die PharmakopÃ¶e gethan hat.
[Pharm. 00m. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 29.]
Ueber Milehweln (Katia)
Zur Erzeugung von Milchwein ist man nicht an den impor-
, tirten Keï¬rpilz ") gebunden, â€” der gleiche Giihrungserreger
ist bei uns einheimisch und in der beim Buttermachen reali-
renden FlÃ¼ssigkeit der sog. "Buttermilch" enthalten. (Des-
gleichen in stark sauer gewordener Sahne.)
Mischt man etwa l Volumen dieser â€œButtermilch " mit 1,
auch 2 Volumen, â€œsÃ¼sser Milch" in einer Flasche, so tritt
nach einigen Stunden lebhafte GÃ¤hrung ein, die in ungefÃ¤hr
3 Tagen im Wesentlichen beendet ist. Man hat. eine nach
Wein riechende, Alkohol, KohlensÃ¤ure, MilchsÃ¤ure, Kase'in etc.
enthaltende FlÃ¼ssigkeit, die nach allen bisherigen Unter-
suchungen identisch ist mit Kehr.
Somit kann jeder Patient oder Liebhaber dieses GetrÃ¤nkes
sich Milchwein zu den allergeringsten Kosten selbst herstellen,
ohne dabei auf den importirten, nicht gerade jedem zugÃ¤ng-
lichen â€œKeï¬‚rpilz" angewiesen zu sein.
Es dÃ¼rften folgende praktische Winke behufs Erzeugung
eines guten Productes nicht ganz Ã¼berflÃ¼ssig sein : Die zu ver-
wendende â€œSÃ¼â€˜188 Milch " soll von der Sahne nicht vÃ¶llig be-
freit sein. â€” Die Flaschen seien so gross, dass die Milch nur
etwa Ã¤ derselben fÃ¼llt, und entsprechend stark im Glase. â€”
â€  ̃Die gÃ¤hrende Milch muss tÃ¤glich Ã¶fters (mindestens 3 mal)
_â€  ̃tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt werden. wobei man einen Kork fest aufâ€š
â€š setzt, den man nachher lÃ¼ftet. wobei die KohlensÃ¤ure heftig
â€  ̃entweicht. â€”-Die geÃ¶ffneten Flaschen, mÃ¼ssen tÃ¤glich, wenig-
stens 2mal etwa 10 Minuten in eine mÃ¶glichst horizontale Lage
gebracht werden, damit die KohlensÃ¤ure austreten und dafÃ¼r
Luft in die Flasche gelangen kann, da sonst die GÃ¤hrung fast
aufhÃ¶rt. Will man ein stark kohleneiiurehaltigeS GetrÃ¤nk, so
unterlÃ¼sst man gegen Ende das Umlegen der Flaschen. â€”
Um ein neues Quantum Milch zum GÃ¤hren zu bringen, braucht
man derselben nur etwa Ã¤ ihres Volumens schon in starker
GÃ¤hrung beï¬ndlicher oder fertiggegohrener Milch zuzu-
setzen. - GÃ¤hrungstemperatur etwa zwischen + 9 bis 21Â° G.
Am gÃ¼nstigsten ca. 15o C.
[Franz Kogelmann in Deutsche Medic. Zeit]
Pereolation oder Maceration.
Dr. B. H. P aul zeigte durch Parallelversuche, dass bei der
Bereitung von Fluid-Extract von Cinchonarinde das erste 1,; des
Percolates fast genau so viel Extractivstoï¬e und Alkaloide ent-
hÃ¤lt als die weiteren Peroolationstheile. und dass ein ebenso
gutes und gehaltvolles Extract mit weniger Menstruum durch
dreimalige Maceration und Auspressen erhalten werde.
(London Pharm. Jour. 1886, S. 561.)
Zur PrÃ¼fung des MandelÃ¶ls.
Dr. G. Vulpius prÃ¼fte eine Anzahl MandelÃ¶le des Han-
dels, sowie selbstgepresste und mit OlivenÃ¶l versetzte Proben
vergleichsweise auf ihrVerhalten, zunÃ¤chst genau nach Angabe
der Pharmacopoe (Gern), sodann mit Zusatz von Kupfer-
slÃ¼ckchen und endlich durch SchÃ¼tteln gleicher Volumina Oel
und SÃ¤uremischung.
Auf Grund seiner Beobachtung kommt er dabei zu der auch
schon von andern ausgesprochenen Ansicht, dass bei der
Elaidinprobe auch echte Mandeliile sich so verschieden ver-
halten, dass es kaum mÃ¶glich ist eine allen AnsprÃ¼chen genÃ¼-
gende PrÃ¼fungsmethode darauf zu grÃ¼nden. Denn es scheinen
dabei die Mandelsorten, das Alter der Mandeln und Gele,
Klima und Bodenbeschatfenheit, sowie noch andere unbe-
kannte Faktoren eine erhebliche Rolle zu spielen. So erstarrte
ein aus sÃ¼ssen Mandeln gepresstes Oel, nach Angabe der Phar-
macopoe behandelt, erst nach 34 Stunden, wÃ¤hrend ein aus
bitteren Mandeln gewonnenes Oel unter sonst gleichen Urn-
stinden viele Stunden frÃ¼her erstarrte. Ferner wurde bei Zu-
satz von KupferstÃ¼ckchen selbst ein mit 25 Proc. OlivenÃ¶l ver-
setztee Oel von bitteren wie sÃ¼ssen Mandeln nach wenig Stun<
den fest.
Dagegen wurde beim SchÃ¼tteln der Oele mit gleichem Vo-
lumen Siiuremischung keine der unverdÃ¤chtigen Sorten spÃ¤ter
') Siehe Rundschau 1885, S. 17 und H.)
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als nach 6 Stunden, keine der verdÃ¤chtigen unter 12 Stun-
den fest.
Im Ganzen betrachtet geht daraus hervor, dass die Elaidin-
probe nicht sehr verlÃ¤ssliche Resultate gewÃ¤hrt. (Arch. d.
Pharmacie. Jan. 1886.) O.
Chemische Produkte. Untersuchungen und
Beobachtungen.
Acidum arsenicosum.
Weisse, porzellanartige oder durchsichtige StÃ¼cke oder ein
weisses Pulver, welches in einem Glasmhre vorsichtig erhitzt
ein weisses oder in glasgliinzenden OctaÃ¼dern oder TetraÃ¶drru
krystallisirendes Sublimat gieht und, auf Kohlen erhitzt. sich
unterVerbreitung eines knoblauchartigen Geruches verï¬‚Ã¼chtigt.
In 15 Theilen heissen Wassers, lÃ¶st es sich, wenn auch lang-
sam, auf.
Das PrÃ¤parat sei vollstÃ¤ndig ï¬‚Ã¼chtig und lÃ¶se sich ohne
RÃ¼ckstand in 10 Theilen warmen Ammoniaks ; letztere LÃ¶sung
werde durch Ã¼berschÃ¼ssige SalzsÃ¤ure nicht gelb gefÃ¤rbt.
Werden 0. 5 Gm. arsenige SÃ¤ure mit 3 Gm. Kaliumhicarbonat
in 20 Ccm. heissem Wasser gelÃ¶st und nach dem Erkalten auf
100 Ccm. verdÃ¼nnt, so mÃ¼ssen 10 Ccm. dieser LÃ¶sung, mit
einigen Tropfen StÃ¤rkelÃ¶sung versetzt, 10 Cum. Zehntelnormal-
J odlÃ¶sung entfÃ¼rben.
Maximale Einzelgabe 0.005. Maximale Tagesgabe 0.02.
Die Einschiebung der Worte: â€œoder ein weisses Pulver"
empï¬ehlt sich zurVermeidung von Meinungsverschiedenheiten,
da die II. Auï¬‚age der Pharmacopcea das Verbot der frÃ¼heren,
gepulverte SÃ¤ure vorrÃ¤thig zu halten, mit Recht nicht aufrecht
erhalten hat. Die Anwendung der harten StÃ¼cke ist in der
Praxis umstÃ¤ndlich, was gewÃ¶hnlich dazu fÃ¼hrte, die amenige
SÃ¤ure theilweise in den gepulverten Zustand zu bringen. Die
zum Schlusse des Artikels angegebene massanalytische Be-
stimmung versetzt uns dazu recht wohl in die Lage, die Rein-
heit des Pulvers in kurzer Zeit zu constatiren.
Auch ist die Bestimmung der LÃ¶slichkeit des Arseniks in
Wasser in dem ersten Abschnitt, den beschreibenden '1â€˜heil, ge-
setzt worden, da sich dieselbe wegen der langen Zeitdauer, die
zur vollkommenen LÃ¶sung der amenigen SÃ¤ure in heis=em
Wasser erforderlich ist, wenig zur Feststellung der Reinheit
empï¬ehlt. Ausserdem genÃ¼gt zu diesem Zwecke die Forde-
rung der vollstÃ¤ndigen LÃ¶slichkeit der nrsenigen SÃ¤ure in der
zehnfachen Menge warmen Ammoniaks, worin sich die LÃ¶sung
in kurzer Zeit vollzieht.
Die Aufnahme der massanalytischen Bestimmung der ar-
senigen SÃ¤ure empï¬ehlt sich zunÃ¤chst deshalb, weil sie in
einfachster bÃ¼ndigster Weise die Reinheit der letzteren nach-
weist, sodann, da sie zur Bestimmung des Kaliumsrsenits in
der Fowlerâ€™schen LÃ¶sung gebraucht wird. Von einer 100 pro-
centigen amenigen SÃ¤ure reichen 0.0495 Gm. hin zur Ent-
ï¬irbung von 10 Ccm. ZehntelnormaljodlÃ¶sung. so dass der
nÃ¼chsteinfallende Tropfen derselben dauernde BlÃ¤uung hervor-
ruft; sind hierzu 0.05 Gm. amenige SÃ¤ure erforderlich, so ist
sie eine 99 procentige, da sich 500 : 495 = 100:99 verhÃ¤lt.
(Die nordamerikanische Pharmacopma gestattet eine 97 pro-
centige SÃ¤ure.) Es stimmt hiermit die Forderung der Phar-
macopuea beim Liquor Kulii anenicosi, von welchem 5 Gm.
(mit einem Gebalte an 0.05 Gm. areenige SÃ¤ure) hinreichen
sollen, 10 Ccmâ€š JodlÃ¶sunq zu entï¬‚irben.
Es war von einigen Seiten eine Correctur der Nomenclatur
vorgeschlagen werden und zwar dahin, den lateinischen Namen
in Acidum arsenosum, den deutschen in Arsenigsiiureanhydrid
umzuiindern. Nach beiden Richtungen hin wurden annehm-
bare GrÃ¼nde vorgebracht. ZunÃ¤chst muss die Etyrhologie
sich mehr fÃ¼r arsenosus als fÃ¼r amenicosus entscheiden, da
das Element Arsenium (Arsenum) heisst. Die Analogie mit
Acidum sulfurosum, A. selenosmn, A. tellurosum, A. phospho-
rosum, welche abgeleitet sind von Sulfur, Selenium, Tellu-
rium, Phosphorus, spricht sehr zu Gunsten des Wortes Acidum
amenosum, obgleich mehrere fremdliindiache PharmacopÃ¶en
Acidum arseniosum acceptirt haben. WÃ¤hlt man aber obigen
Ausdruck, so muss die Arsensiiure Acidum amenicum (fÃ¼r A.
arsenicicum) benannt werden, dieser Ausdruck birgt jedoch
eine gewisse Unsicherheit in sich, zufolge des alten Ausdrucks
Arsenicum fÃ¼r arsenige SÃ¤ure. Bei so gefÃ¤hrlichen KÃ¶rpern,
wie die Arsenverbindungen sind, ist es aber Pï¬‚icht, jede Un-
sicherheit Ã¤ngstlich au:-zuschliessen. Die Umiinderung von
Namen ist Ã¼berhaupt, wenn nicht unumgÃ¤nglich nÃ¶thig, eine
fatale Suche, da sie die Zahl der Synonyme vermehrt und
Zweifel zu erregen im Stande ist. Die Mehrzahl der Mitglieder
der PharmacopÃ¶ecommission entschied sich aus diesem Grunde
fÃ¼r Beibehaltung des lateinischen Namens, â€” aus Ã¤hnlichen
praktischen GrÃ¼nden aber auch fÃ¼r Beibehaltung des deut-
schen Namens, obgleich allgemein anerkannt wurde, dass die
Bezeichnung : ArsenigrÃ¼ureanhydrid fÃ¼r den weissen Arsenik
die wissenschaftlich allein richtige sei. Da nun aber die wirk-
liche arsenige SÃ¤ure unbekannt ist, die Bezeichnung des Pri-
parates als â€œaraenige SÃ¤ureâ€œ daher keine Undeutlichkeit in
sich schliesst, so wurde am passendsten erachtet, diesen alten,
beiAerztrn und Pharmaceuten eingÂ»-bitrgerton Namen zu be-
lassen. Wir wÃ¼rden mit der Umii.nderung desselben in den
wissenschaftlich gebrÃ¤uchlichen: AnenigsÃ¤ureanhydrid denn
auch zur Richtigstellung des lateinischen Namens in Acidum
amenicosum (amenosum) anhydricum gefÃ¼hrt werden. Was
sollen wir dann aber bei Acidum carbolicum. A. chromicum,
A. pyrogallicum machen, die bekanntlich alle keine SÃ¤uren im
jetzigen Begriffe sind? So gut wir Ã¼brigens das Ferrum anl-
furicum crudum Eisenvitriol, Calcium sulfuricum ustum ge-
brannten Gyps, Kalium carbonicum crudum Pottasche nennen,
kÃ¶nnten wir auch bei Acidum arsenicosum zur Vulgâ€™rlrbe-
zeichnung Arsenik zurÃ¼ckgreifen, was in ernstliche Emitgung
gezogen zu werden verdient.
[Pharm. Gern. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 23.]
Kohlensaures Ammoniak des Handels.
Seit einigen Jahren ï¬ndet sich Ammoncarbonat im Handel,
welches sich ilusserlich von der altbekannten Handelswaare
unterscheidet. Die durchscheinenden StÃ¼cke der letzteren zei-
gen eine gleichmÃ¤ÃŸige faserige Structur und sind rechtwinklig
auf die halbkugelige Aussenseite leichter als nach anderen
Richtungen spaltbar, wohingegen dieses neue Salz beim Zer-
schlagen in ganz unregelmiissige StÃ¼cke von kÃ¶rnig-krystallinL
schem Bruchs zerspringt. Nach K. Kraut ist dasselbe im
Wesentlichen saures kohlensaures Ammonium, entsprechend
der Formel H. N.H.COâ€ž wÃ¤hrend die alte Handelswaare eine
Verbindung von saurem kohlensaurem Ammonium mit carba-
minsaurem Ammonium NI:Il H CO, +NNHï¬ 0 %CO ist.
1
Ein auï¬‚â€œrilliger Unterschied zwischen beiden Salzen zeigt sich,
wenn dieselben der Luft ausgesetzt werden. StÃ¼cke des letzt
erwiihnten Salzes verwittern bekanntlich sehr rasch zu einer
lockern Masse von NH, H GOâ€ž welche sich dann ganz ver-
ï¬‚Ã¼chtigt. Das bezeichnete neuere Salz verï¬‚Ã¼chtet sich um
Vieles langsamer und zugleich mÃ¤ssiger ; zweifelsohne ist diese
raschere Verï¬‚Ã¼chtigung des ersteren Salzes dadurch bedingt,
dass das. nach dem Entweichen des carbaminsaurenAm moniums
zurÃ¼ckblerbende saure kohlensaure Ammonium sich in sehr
fein vertheiltem lockeren Zustande beï¬ndet.
[Arch. Pharm. 1886, 2-t, 21, u. Chem. Zeit]
Nachweis von salpetriger SÃ¤ure.
Stellt man sich durch entsprechende VerdÃ¼nnung einer cou-
ceutrirteren FlÃ¼ssigkeit eine wiisserige LÃ¶sung von salpetrig-
saurem Kalium her, welcher in 10 Cc. 0.0005 salpetrigsaures
Kalium enthÃ¤lt, vermischt sie mit 20 Tropfen einer wÃ¼sserigen
Pyrogallolliisung (l == 20) und setzt nun 30 Tropfen reine cou-
centri:te SchwefelsÃ¤ure in der Wehe zu, dass sich beide FlÃ¼s-
sigkeiten nicht vermischen, so entsteht an der BerÃ¼hrungs-
ï¬‚Ã¤che beider Schichten eine violette Zone, wiihrend die Ã¼ber.
stehende FlÃ¼ssigkeit sich gelblich ï¬lrbt. Sehr deutlich erscheint
z. B. die violette Zone noch, wenn man mit einer LÃ¶sung von
0.5 Gm. oï¬‚cinellem Spirit. aether. nitros in 150 Co. Wasser
nperirt, und salpetrige SÃ¤ure lÃ¤sst sich so noch nachweisen in
5 Co. einer FlÃ¼ssigkeit welche 0.0000625 HNOâ€  ̃enthÃ¤lt.
Eine FlÃ¼ssigkeit, welche Salpetersiiure oder salpetersaure
Salze enthÃ¤lt, gibt dieselbe Reaction, wie schon Prof. C urt-
man in der Ph arm, Rundschau , Bd. 3, S. 154, Pyro-
gallol zum Nachweis minimaler Snlpetersiiuremengen nachg0Â«
wiesen hat; man nimmt aber keine gelbliche FÃ¤rbung der Ã¼ber
der SchwefelsÃ¤ure stehenden LÃ¶sung wahr.
Will man die Reaction auf salpetrige SÃ¤ure bei Trinkwasser-
untersuchungen benutzen, so ist dabei zu bemerken, dass die
gelbliche FÃ¤rbung nicht so deutlich auftritt, wenn das Wasser
nicht absolut farblos ist. ErhÃ¤lt man nun in einem Trinkwas-
ser mit Pyrogallol und SchwefelsÃ¤ure in oben angegebener
Weise eine violette Zone, eo kann dieselbe sowohl von Salpe-
tersiiure als von salpetriger SÃ¤ure herrÃ¼hren. Man sucht sich
deshalb von der An- oder Abwesenheit der salpetrigen SÃ¤ure
zu Ã¼berzeugen. Ein Wasser, welches mit etwas reinem Jod-
kalium und StirkelÃ¶suug, dann mit verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure ver-
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setzt, sich sofort mehr oder weniger blau fÃ¤rbt. enthÃ¤lt salpe.
trige SÃ¤ure, entsteht die FÃ¤rbung nicht, so rÃ¼hrt die violette
Zone nur von SalpetersÃ¤ure her.
(Ad. DÃ¶scher, in Pharm. Zeit. 1886, S 43.)
Die Atr0pln-ileactionen.
Bis vor Kurzem kannte man fÃ¼r das Atropin ausser der phy-
siologischen keine Specialreaction; eine solche fand zuerst
Vitali, doch kommt diese auch dem Daturin zu. Eine weitere
eigenthÃ¼mliche Reaction fand dann Gerrard in dem Verhalten
des Atropins und der Ã¼brigen mydriatischen Alkaloide gegen
Quecksilberchlorid. Schweissinger bestÃ¤tigte letztere Reactiou
und zeigte ferner, dass man mit Hilfe derselben das Atropin
vom Homatropin und Hyoscyamin unterscheiden kann.
Prof. Fl Ã¼ c k i g e r fand jetzt, dass Atropin,â€  ̃im Gegensatze
zu sÃ¤mmtlichen bekannteren organischen Basen, Phon ol-
p ht a l e'i n p a p i e r rÃ¶thet. Das dabei benutzte Atropin zeigte
sich bei der PrÃ¼fung frei von anorganischen Alkalien und deren
Carbonaten, so dass eine TÃ¤uschung ausgeschlossen war.
FlÃ¼ckiger schlÃ¤gt noch folgende Modiï¬‚cationen der Atropim
reactionen vor. Airopin und Natriumnitrat, von jedem unge-
fÃ¤hr 1 mg., werden mit einem, mit starker SchwefelsÃ¤ure (sp.
G. 1.8-t) beleuchteten Glasstabe in einem Porcellanschiilchen
ve__rrieben, dann tropfenweise alkoholische Natriumbydrat
Losung hinzugefÃ¼gt; es entsteht eine violettrothe Farbe.
Nimmt man statt Natriumnitrat das Nitrit, so entsteht eine
orangefarbene Mischung, die auf allmiilichen Zusatz von wÃ¤sseâ€”
riger Natronlauge roth, violett bis lila wird. â€” Erhitzt man
Atropin mit einer Mischung gleicher Vol. Eisessig und starker
SchwefelsÃ¤ure bis zum Sieden, so entsteht zuerst keine FÃ¤r-
bung, spÃ¤ter eine gelblichgrÃ¼ne Fluorescenz. Nach dem Er-
kalten ist neben dem Geruche der Essigsiiure deutlich ein ange-
nehmer Blumengeruch zu mkenneu. â€”- Gegen Phenolphtale'in
verhalten sich Homatropin und Hyoscyamin wieAtropin. Hom-
atropin zeigt dasselbe Verhalten gegen Mercurichlorid wie
Atropin, gibt Hyoscyamin indess keinen Niederschlag mit die-
sem Reagens.
Coca'in blÃ¼ut ebenfalls Lackmuspapier, rÃ¶thet aber Phenolâ€”
phtale'inpapier nicht; mit. Quecksilberchlorid gibt es einen weis-
sen, rasch roth werdenden Niederschlag.
[Pharm. Journ. u. Chem. Zeit. 1886, S. 23.]
Pllocarpinum hydrochloricum.
Weisse Krystalle von schwach bitterem Geschmacke, an der
Luft Feuchtigkeit anziehend, leicht lÃ¶slich in Wasser oder Al-
kohol, wenig lÃ¶slich in Aether oder Chloroform. Sie lÃ¶sen
sich in SchwefelsÃ¤ure ohne FÃ¤rbung. in rauchender Salpeter-
siiure mit schwach grÃ¼nlicher Farbe auf.
Die verdÃ¼nnte wÃ¤sserige LÃ¶sung (1 = 1000) rÃ¶thet Lack-
muspapier schwach und wird durch wÃ¤sserâ€˜ge JodlÃ¶snng
(1 = 5000,) Bromdampf, Quecksilberchlorid und Silbernitrat
reichlich gefÃ¼llt, jedoch durch Ammoniak oder durch Kalium-
dichromat nicht getrÃ¼bt. Natronlauge bringt nur in cou-
centrirter LÃ¶sung eine TrÃ¼bung hervor.
Maximale Einzelgabe 0.03. Maximale Tagesgabe 0.06.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 28.]
Nachweis von Thymol im Menthol.
G. K 0 t t m a y e r empï¬ehlt Bromwasser fÃ¼r Ermittelung
eines Thymolgehaltes von Mentholstiften. Zur Tn nnung eines
mÃ¶glichen Parafï¬n oder Fettgehaltes wird das zu prÃ¼fende
Menthol (etwa 2Grâ€žn) in 5 Co. 30â€”40Procent. Fasigdiure un-
ter SchÃ¼tteln bis nahe zum Kochen erhitzt, und dann 0 h n e
z u s c h Ã¼ tt e l n . erkalt< n gelassen . Nach dem Erkalten
durchsticht man die obere fiste Kruste, wenn eine solche sich
gebildet hat. giesst die klare FlÃ¼ssigkezt ab und mischt diÂ«se
mit einem erlCl.fâ€ l̃l Volum Wasser, wodurch der grÃ¶ssuâ€˜e Theil
Menthol abgeschieden wird. Die FlÃ¼ssigkeit wird nun mit
eini gen Grau gewascheuem Talcumpulver gr schÃ¼ttelt und durch
ein zuvor angefeuchtetes Doppelï¬lter gebracht. Einige Tropfen
des Filtrats werden mit einem gleichen Volum Wasser gemischt,
tritt TrÃ¼bung ein, so wird das ganze mit dem gleichen Volum
Wasser gemengt, mit etwas Talcum geschÃ¼ttelt und wieder
ï¬ltrirt, und dies bis zum Klarbleibm wiederholt. Das klare
Filtrat wird endlich mit einigen Tropfen Bromwasser (eine
gesÃ¤ttigte LÃ¶sung von Brom in Wasser) geschÃ¼ttelt. Ben An-
wesenheit von Thymol tritt eine weisse TrÃ¼bung und nach
mehrstÃ¼ndigem Stehen ein Absatz ein. Bei PrÃ¼fung von
Mentholkrystallen. wo eine Trennung von Fettbeimengung
weniger in BerÃ¼cksichtigung kommt, ist das Verfahren ein
direkteres, da man das Menthol, anstatt mit Essigsiiure, so-
gleich mit Wasser behandelt, und das Filtrat mit. Bromwasser
prÃ¼ft. (Pharm. Post 1886, S. 73r)
HamprÃ¼iung auf Eiweiss.
Von den bekannten Methoden zum Nachwcis von Eiweiss-
gehalt im Harn. dÃ¼rfte die von W m. Roberts modiï¬cirte
Salpetersiiure Probe den Vorzug verdienen; dieselbe verwendet
als Reagenz eine Mischung von 1 Vol. concentrirter Salpeter-
sÃ¤ure mit. 5 V01. einer kalt gesilttigten Magnesiasulfat-LÃ¶aung.
Zur PrÃ¼fung giesst man von dieser FlÃ¼ssigkeit in ein Beagens-
glas, hÃ¤lt dieses mÃ¶glxchst horizontal und lÃ¤sst nun den frag-
lichen Urin langsam an der Seite herabrinnen. Ist Eiweiss in
demselben vorhanden, so entsteht unmittelbar an der Schich-
tungsgrenze der beiden FlÃ¼ssigkeiten ein scharf abgegrenztes,
dickes Band, dessen Breite und Dichtigkeit mit der Menge des
Albumins zunimmt. â€˜Enthiilt der Urin auch Mucin, so ent-
steht oberhalb des beschriebenen noch ein zweites Band,
welches aber breiter, weniger dicht und oben und unten nicht
so scharf begrenzt ist. Ist der Eiweisagehult sehr gering, so
ist es nÃ¶lbig, eine kurze Zeit zu warten, wenn die Reaction
nicht sofort eintritt, was allerdings gewÃ¶hnlich der Fall ist.
' (Pharm. Post 1886, S. 41.)
Therapie, Texicologie und Medizin.
Die Maximaldosen der starkwirkendea neueren Mittel.
Acidum hyperosmicum. Innerliche Dosis 0.001 mehrmals
tÃ¤glich, am besten in Pillen mit Bolus alba; fÃ¼r Injectionen
eine 1 proc. wÃ¤ssrige LÃ¶sung. (0.1 : 10.0 Aq. d. at vitr. fusc.
sp. vitr. dann.)
Agaricin. Innerliche Dosis 0.005 bis 0.01, am besten in
Pillen mit Pulv. Doveri.
Alo'in. 0.12 bis 0.24 in Pillen.
Antipyrin. 5.0 bis 6.0 in drei Dosen mit stÃ¼ndl. Intervalâ€”
len. Bei Kindern dreimal in stÃ¼ndl. Intervallen so viel Deci-
gramm als das Kind Jahre zÃ¤hlt. ._
Bismuthum salicylicum. 0.9 bis 0.5 in Pillenform. Ben
Typhus 1 bis 2.0 in Oblaten, 10 bis 12.0 pro die.
Cannabinon. 0.05 bis 0.1 in Pulver mit gerÃ¶stetem Kaï¬ee.
Von der Merckâ€˜schen 10 proc. Verreibung 0.5 bis 1 .0.
Cotfe'in. 0.2 mehrmals tÃ¤glich, anfangs 0.8 pro die, steigend
bis auf 1.5 bis 2.0 Coï¬‚'e'in. natrmbenz, 0.2 entsprechend 0.1
Coï¬‚'e'in. pur.; Coife'in natro-salicyl. 0.16 = 0.1 Coï¬‚e'in pur.
Diese PrÃ¤parate kÃ¶nnen ersetzt werden durch LÃ¶sungen von
Coifeâ€ ĩn in LÃ¶sungen der betreï¬enden Natronsalze.
Colocynthin. Subcutan 0.01 bis 0.02, innerlich 0.1 bis 0.4
in Pillen.
Convallamarin.
zu 1 .0 pro die.
Evonymin. 0.1 bis 0.2 bis 0.4 in Pillen mit Exlr. Bellad.
oder Hyoscyami. .
Helleborein. 0.01 bis 0.02 vier- bis fÃ¼nfmal tÃ¤glich in Pil-
len oder LÃ¶sung in einem schleimigen Vehikel.
Hydrarg. tannic. oxydul. L. 0.1 dreimal tÃ¤glich in Oblate.
Nitroglycerin. 0.0002 bis 0.001 mehrmals tiiglich in. alko-
holischer oder Ã¶liger LÃ¶sung. Die Martindale'schen Pillen aus â€˜
O]. Cacao und Zucker enthalten mâ€˜Â°Ã¶ Grau pro StÃ¼ck. Dosis
1 bis 2. Nach Rossbach werden 0.1 Nitroglyceriu in Aether
gelÃ¶st, mit 200.0 eines Gemenges aus 2 Th. Cbocoladepulver
und 1 'Iâ€˜h. Gummi arab. gut vermischt und aus der Masse l a.
200 Pastillen gefertigt, deren jede 0. 0005 Nitroglycerin enthÃ¤lt.
Picrotoxiu. 0.008 bis 0.01 in wÃ¤ssriger LÃ¶sung.
Thallin. sulfuric. 0.25 bis 0.5 in wÃ¤ssriger LÃ¶sung mit
einem Corrigens oder in Wein. (Pharm. Zeitung.)
Heber das Schicksal des Pepsins und Trypsins im Organismus.
Sahli hat vor Kurzem angegeben, dass im normalen Harn
constant nasser dem Eiweiss verdauenden Fermente des Magens,
dem Pepsin, auch das peptonisirende Agens des Pankreas, das
Trypsin, vorkomme. Bei einer unter allen Cautelen vorge-
nommenen Nach-Untersuchung, bestÃ¤tigte Dr. H. Leo, dass
das Pepsin constant im no r malen Harn enthalten ist,
WÃ¤hrend Trypsin darin nicht vorkommt. Zur ErklÃ¤rung des
Nichterscheinen des lepsins im Harne ist daran zu denken,
dass dasselbe entweder unverwendet in den Fliese ausgeschie-
den, oder dass es im Darm resp. auf dem Wege von dort bis zu
den Nieren zerstÃ¶rt wird. Allein durch die Fliese wird, wie
Verf. fand, das Trypsin nicht ausgeschieden, und da es nach
den exacten Beobachtungen von KÃ¼hne auch in den Geweben
und Gewebsliften nie vorhanden ist, so erscheint erwiesen, dass
es den Darmcanal nicht verlÃ¤sst, sondern hier der ZerstÃ¶rung
anheimfÃ¤llt. [Arch. f. d. ges. Physiol. u. D. Med. Ztg.]
Innerlich 0.05 bis 0.06 zweistÃ¼udlich bis
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Praktische Mittheilungen.
Lanolin.
Zur Bestimmung der GÃ¼te des Lanolinsâ€š*) welches voraus-
sichtlich nuch hier bald in allgemeineren Gebrauch kommen
wird, wird von den Fabrikantan B. J a f f c' & D a r m s t a e d-
t e r in Charlottenburg bei Berlin folgende empirische PrÃ¼-
fungsweise empfohlen;
2 bis 3 Gm. Lanolin in einem KÃ¶lbchen mit 10 Cc. einer 30.
procentigen Natronlauge erwiirmt, sollen angefeuchtetes rothes
Lackmuspapier, welches Ã¼ber die Oeffnung des KÃ¶lbchens ge-
legt wird, nicht blau ï¬irben, also kein Ammoniak entwickeln.
' 10 Gm. Lanolin mit 50 Gm. dest. Wasser in einer Porcel-
lanschale bei gelinder WÃ¤rme erhitzt. mÃ¼ssen das Fett auf der
Oberï¬‚Ã¤che klar absetzen. Unreines Lanolin giebt eine schau-
mige beim AbkÃ¼hlen nicht klÃ¤rende Moses. Das klare oder
abï¬‚ltrirte \Vasser dart beim Abdampfen kein G l yc erin hin-
terlassen.
Beim Kneten unter Wasser nimmt Lanolin etwa 100 Proo.
Wasser auf, ohne dadurch seiï¬g glatt zu werden.
Crust Pepsin. (Kidder's. )
In Proportion zu dem Gebrauche von Pepsin, nimmt auch
die Zahl der Fabrikanten und der Handelssorten desselben zu.
Unter diesen ist das neueste ein in gran-braunen Platten
(scales) soeben von der bekannten Firma Wm. Kidde r 5: Co.
unter der obigen Bezeichnung fabricirtes Pepsin. welches nach
Piiifung durch mehrere oompetente Apotheker und Chemiker
in seinem Wirkungswerthe zu den besten hier fabricirten Pep-
sinarten zÃ¤hlen soll. Die von den Fabrikanten garantirte Giite
des Pritparatr s ergiebt sich ans der auf den Etiquetten dessel-
ben angegebenen Formel zur Herstellung des Pepsinum
s a c c h a r a t u m der Pharmacopoe, von dem bekanntlich 1
Theil 50 Theile coagulirtes Elweiss mit Hiilfe von SalzsÃ¤ure in
LÃ¶sung bringen soll. Diese StÃ¤rke wird danach erreicht durch
eine Mischniâ€˜g von l Th. Crus.t-Pepsin mit 19 Th. Milchzuclrer.
The Present Abuse and Future Use
of Disinfectants. *)
By Dr. J. R. Duggan in Baltimore. ,
To differ with the present and to attempt to foretell the
future is probably as unhappy a combina'ion as one could well
take upon himself. It would make it appear that one was both
behind and ahead of the times, either ofwhicb is objectionable
in scientiï¬c matters. There is, however, in almost every ï¬eld
of research, a transition stage that is so mixed up in doubt and
â€œa little learning " that it is less desirable than either that
which went before or that which follows after. I do not mean
to imply that our knowledge of disinfectilm is in this stage,
but it is not very far from it. No one acquainted with the
amount of careful, patient Work that has been done in this
. ï¬eld would willingly say anything that would detract from its
value, and such is not the object of this paper. It is rather
an attempt to show that in our eagerness to accept and apply
the facts as developed we have overrun the line that marks the
boundary between fact and speculation, The usual argument
for this is, that it is better to keep on the safe side, but it is
not a safe side when one accepts a method based on doubtful
theories, and feeling secure in this, neglects other conditions
of more certain value. The public have been even less con-
servative than the profession in matters pertaining to disin-
fectants, so that their manufacture has become an important
part of the great patent-medicine industry. The only difference
is that physicians do not hesitate to use and recommend
nostrums of this class.
I am satisï¬ed that it is not an overestimate to say that three-
fourths of all disinfectants sold to individuals are for use in
houses where there is no contagious disease, and in most cases
no disease of any kind. What, then, is the object of all this?
In the ï¬rst place, it is to destroy or prevent odors due to lack
of cleanliness; and, in the second, to obtain a prophylactic
against disease. Occasionally the ï¬rst of these reasons is a
good one, for circumstances may justify it for a time; but
when such is the case, it should be remembered that one is
simply taking the lesser of two evils, both of which should be
') Rundschau 1885. S. 231, und 1886, S. 11.
') Reference may also be bad to Prof. Roesbachâ€™a article In Rundnchuu,
1884. P. 177. Ed.
done away with as soon as possible, and cleanliness substituted.
Under this class of â€œ substitutes . for cleanlinessâ€ may be in-
cluded the various water-closet disinfecting machines. Aside
from being totally inefï¬cient, so far as destroying organisms
is concerned, the fact that they are necessary to prevent odors
is the best evidence that the closet or water-supply is not what
it should be. If we take away the odor simply, in such cases,
there is nothing left to remind us of impending danger.
Unless we could disinfect the air we breathe, and everything
we come in contact with, the employment of these agents as
prophylactics must be considered as entirely useless. This, of
course, does not include their use, as mentioned above, to prev-
ent putrefaction where cleanliness cannot be had, or on
material that has been exposed to infectious disease. When
we consider the use to which disinfectants are usually put,
perhaps it does not matter much that various waste products
and useless mother-liquors from manufacturies are sold under
this name.
When we come to those diseases which are known or thought
to be caused by bacteria. there are uses for disinfectants con-
cerning which there can be little or no doubt. For example,
the discharges of patients in such cases should by all means
he submitted to some effective agent, and such an excess
should be used as would leave no doubt concerning its action.
Although it is not my intention to treat of individual sub-
stances in this article, I think that calcium, or sodium hypo-
ehlorite, or concentrated mineral acids, are the only perfectly
safe agents when dealing with discharges containing albumin-
ous matter, since complete disintegration of the ma~s is neces-
sary.
For bedding and clothing, ordinary washing, using boiling
water, is all that could be desired. While it would be unsafe
to say that nothing is gained by disinfecting the walls, fur-
niture, and other objects in a room not in immediate contact
with the patient. there is very little evidence in its favor; and
it should never be allowed to take the place of isolation and
other precautions. Good ventilatâ€˜on is, undoubtedly, the best
means of removing organisms from the atmosphere of a room,
and probably. also, from surfaces on which they have been
deposited. So little is known, in fact, on this subject of trans-
mission of diseases that any attempt to control it must be
based on but little more than guess-work.
While many will consider these views as behind the times, it
might be well to wait and see if they are not rather behind the
fashion. What is needed is more attention to the sources from
which we derive our air, food, and water, instead of attempts
to purify them after they have become contaminated ; and the
hope of the future is not in disinfectants. but in better
sanitation.
Aside from these facts, the germicidal and 'antiseptic value
of various substances has not been determined with the ac-
curacy that mauy seem to think. These values must always
remain very far from absolute, and the most can be said is
that they hold under certain conditions which are usually very
different from those we have to deal with outside of the labor-
atory. They are in many cases not even comparatively correct.
This is not said to cast discredit on such work. but it simply
shows that we know almost nothing about the inï¬‚uence of the
various conditions under which our experiments are made. In
order to indicate how unsatisfactory experiments of this kind
are, the following table from the well-known investigations of
Palou de la Groix is given. The ï¬rst column gives the pro-
portion of the substance required to prevent the development
of bacteria in fresh meat-juice exposed to the air, while the
second column gives the results obtained under exactly similar
conditions, except that the culture-ï¬‚uid had been heated to
boiling before the antiseptic was added.
Chloride of lime... ...... ... .... 1 : 3148 1 : 286
Sulphurous acid ........... .. 1 : 8515 1 : 12649
Potassium permanganate. . 1 : 2005 1 : 300
Sodium bornte ................... .. 1 z 30 1 : 107
It is evident from this that what would usually be considered
a slight change in the culture-ï¬‚uid not only aï¬‚'ects results very
greatly, but that it may in one case increase the amount of anti-
septic required, and in another diminish it. If we drew our
conclusions from experiments made on unboiled meat-juice
they would be that the relative value of chloride of lime and
borax was about as 100: 1 ; but when boiled meat-juice is used,
this proportion is changed to about 3 : 1.
What is needed is not an increase in the already enormous
number of such determinations, but thorough chemical investi
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gation of the chsnges that take place when these agents are
brought iuto solution with the various substances present in
organic liquids. Progwss in this direction must be slow, but
it will welt repay the labor. Something is already being doue
in this line by studying the eï¬eot cf antiseptics on the soluble
ferments, where their action is very siniilar, if not identical to
whut it is on 1he organized. For example. it has been rect ntly
fonud that sal.cylic seid, which hau usually been supposed to
act as a protopl namic poison. will act on diastase, und even on
starch, convertinq it into sogar, in the same proportion that it
prevents the development of bucteria, provided the same con-
ditions, ns regards the cnlture-ï¬‚uid, are present. lt has been
shown that mercuric ohloride, und 0ther metallic salts, act in
about the same proportion on organized und unorganized
ferments. I do not think it possible to ï¬nd any substnn
that will prevent the growth of bacteria, and not interfere wi
the action of the soluble ferments; and if this in true, there is
no possibility of administering an agent that will dieinfect the
alimentary canal, und at the same time prove harmless to the
patient, since not only digeÂ»tionâ€š but must prcbably many
other life-processes, are carried on by meaus of soluble
fernnente.
In conclusion, it might be well to remember the fact
that in the economy natura bacteria do far more g0od than
harm, and it is Very probable that we could not live withont
them, so that in trying so diligehtly to destroy our enemies
we may sometimes include 0ur friends among them.
(Med. Rec. 1886. P. 89.)
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
lahresversammlungen der Stets PharmÃ¤ceutical Associations:
MÃ¤rz â€”-. Verein des Staates Indiana in Lafayette.
â€œ -â€”. â€œ â€œ Texasin Dallas.
Aprilâ€”. â€œ â€œ Arkansasinhittleltock.
â€œ 13. â€œ â€œ Georgia in Savannah.
â€œ 21. â€œ â€œ Louisiana in New Orleans.
Mai 5. â€œ â€œ Kentucky in Bowling
Green.
â€œ 11. â€œ â€œ Alabama in Birmingham.
â€œ 11. â€œ â€œ Virginia in Alexandria.
â€œ 11. â€œ â€œ Nebraska in Omaha.
â€œ 12. â€œ â€œ TennesseeinKnoxville.
â€œ 18. .â€œ â€œ Mississippi in Jackson.
â€œ 19. â€œ â€œ New Jersey in Newark.
Aerzte und Apotheker in Indien.
In einem in der â€œ Austria" verÃ¶ï¬‚â€™entlichtm Berichte aus
Bombay in Indien, werden Aerzte und Apotheker darauf auf-
merksam gemacht. dass sich denselben in Indien ein sehr loh-
nendes Feld der 'lâ€˜hiitigkeit, bieten wÃ¼rde Es wird zunÃ¤chst
bemerkt, dass dort ein bedeutender Theil des Einkommens â€˜
dem Arzte und dem Apotheker gegeben werden mÃ¼sse. Klima
und Unwissenheit bringen es mit sich, dass man ii118891'8t vor-
sichtig mit seiner Gesundheit sein muss, und dass die Leute
des Arztes und des Apothekers, ohne eigentlich krank zu sein,
sehr oft bedÃ¼rfen. Die geringste ErkÃ¤ltung kann gefÃ¤hrliche
Krankheiten zur Folge haben; der unbedeutendste Kopf-
schmerz kann das erste Anzeichen eines Fiebers, einer Eut-
zÃ¼ndung etc. sein. Der Arzt und der Apotheker spielen in
jenem Lande desshnlb eine bedeutende Rolle. Es ist freilich
fÃ¼r die AusÃ¼bung dieser Bernfsarten schon im Anfange die
Kenntniss der englischen Sprache erforderlich; die Landes-
sprache erlernt man bei AusÃ¼bung der Praxis bald auch. Dem
Arzte wÃ¼rde es bald gelingen, sich eine anstÃ¤ndige Clientel
und ein gutes Einkommen zu verschatfen. -â€”- Ein ebenso grosses
Feld bietet sich den Apothekern dar. Apotheker nach unseren
Begriffen. welche sich nur mit dem Verkaufe von Medicamen-
ten befassen, gibt es in Indien nicht. dieselben sind mehr nach
amerikanischem Muster. Man bekommt dort auch Stiefel,
Spielereien, Toiletten-GegenstÃ¤nde und Cigarren etc., und
alle Arten von PatÂ»nt-Medicinen in den Apothekern zu-kaufen.
Die Preise derMedicamenta entsprechen natÃ¼rlich den dortigen
VerhÃ¤ltnissen; es wird mit HundÃ¤rten von Procenten gear-
beitet. Die gesetzlichen Vorschriften sind sehr milder Natur.
Jedem, ob Fremder, EnglÃ¤nder oder Eingeborener, ist gestattet,
einen â€œChemist-Shop" oder einen â€œDruggist-Shopâ€ zu er-
Ã¶ffnen, und er ist nicht einmal gebunden, einen geprÃ¼ften
Apotheker zu halten. Von einer Controle seitens der Regie-
rungsorgaue ist keine Rede! EuropÃ¤ische Pharmacenten,
welche'dsr englischen Sprache rniichtig sÂ»ndâ€š WGI'er in ganz
Indien gut bezahlt. Es gibt in Indien noch Staaten mit Mil-
lionen Einwohnern, wo man weder Arzt noch Apotheker
ï¬ndet. Der Anfang mÃ¼sste aber in den grossen Eingrngs-
StÃ¤dten, wie Bombay, Madras, Calcutta etc. gemacht werden;
nachher, wenn der Arzt oder Apotheker die nÃ¶thige Erfahrung
gesammelt und die betreffende Landessprache erlernt hat,
kann er an die Hauptorte der Native-Staaten denken.
â€”Â»_m-â€”
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschriften erhalten von:
James Spamona, Berlin. Handbuch der Pharmace u-
tischen Praxis von Dr. Hermann Hager. Neue
wohlfeile Ausgabe mit ErgÃ¤nzungsband in drei BÃ¤nden.
Geb. 816.20.
â€” Bencht Ã¼ber die Vierte Versammlung der Bayrischen Ver-
treter der angewandten Chemie zu NÃ¼rnberg. am 7. und 8.
August 1885. Herausgegeben von den Prof. Dr. A. Hil ger
und R. K ay s e r. Berlin 1886. 80 Cents.
FarnÂ». Vrawnc & Sees, Braunschweig. A n l ei tu n g zu r
qualitativen chemischen Analyse fÃ¼r AnfÃ¤nger
und GeÃ¼btere. Von Prof. Dr. C. lt e m ig. F r e s e n i u s.
15. neu bearbeitete Auï¬‚age. 2. Abth. S. 417â€”528.
J. J. Wanne, Leipzig. Illustrirtes Lexicon der VerfÃ¤lschungen
und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmit-
tel etc. Unter Mithrkung von Fachgelehrten und Sach-
verstÃ¤ndigen herausgegeben von Dr. O tt 0 D a m m e r.
Lieferungen 2 und 3, h 81.90.
Faun. ENKE, Stuttgart. Leh rbuch der Chemie fÃ¼r
Pharmaceuten. Von Dr. B. Fischer, Assistent am
pharmacolog. Institute der UniversitÃ¤t Berlin. 2. HÃ¤lfte;
mit 74 in den Text gedruckten Illustrationen. Oct. 1886.
Damoxaâ€™a Verlag, Leipzig. A p o t h e k e u - M an u a1. An-
leitung zur Herstellung von gebrÃ¤uchlichen PrÃ¤paraten,
welche in der Pharmacopoe keine Aufnahme gefunden
haben. Von S i e gf r. M Ã¼ h s a m, Apotheker in LÃ¼beck.
2. vermehrte Auï¬‚. 1 Bd. 8vo. 157 S. 81.10.
EMIL Hassenr.mnnn's Verlag, Stuttgart. N a t u r g e s chic h t e
d e s P f l n. n z e n r e i c h s. Grosser Pï¬‚anzenatlas mit Text
fÃ¼r Schule und Haus. 80 Grossfolio-Tafelu mit Ã¼ber 2000
kolorirten Abbildungen und 411 Bogen Text mit zahlreichen
Holzschnitten. In 49 Lieferungen h. 20 Cents. Herausge-
geben von Dr. M. F Ã¼ n f s t Ã¼ c k, Docent am Polytechni-
kum in Stuttgart v
A. Prcnnnaâ€™s Wrr'rws & Sees, Wien und Leipzig. K urzer
Abriss der Geschichte der Chemie von G. Sieâ€ -̃
b ert, ltealschul-Oberlehrer in Wiesbaden. 1 Bd. Oct.
124 S. 60 Cents.
Jones Srsrsona. Berlin. Botanischer U nterricht
in 160 Lectionen von Dr. H e rm a n n H a gar. Dritte
Auflage. 1 Bd. 8v0. 737 S. Mit 931 Text-Abbildungen.
Berlin 1885. 84.40.
Vnnrsssnn. Neue Ideen von Ad. Vom ecke. 2. Heft.
Prag 1886.
ReportoftheProceedingsoftheMichiganStuteBoard
of Health, 1885.
Announcemeut of ths 14th annunl session cf the Cali-
fornia College of Pharmacy, 1886.
Universal Pharm acopoe. Eine vergleichende Zusam-
sammenstellung der zur Zeit in Europa und Nordamerika
gÃ¼ltigen Pharmacopoe. Von Dr. B r n n 0 H i rs c h. 6.
und 7. Lief. 8. S. 465â€”640, Leipzig, Ernst GÃ¼ntherâ€˜s
Verlag. 1886.
Dieses fÃ¼r den praktischen Apotheker geradezu unentbehr-
liebe Werk, auf welches wir wiederholt aufmerksam gemacht
haben (Rundschau 1884. S. 230. 1885. S. 21) schreitet, wenn
auch in Folge Ã¶fterer und lÃ¤ngerer Krankheit seines Verfas-
sers langsam, so in unverminderter Vortretlâ€ l̃ichkeit voran. Mit
der 7. Lief. sind die Extmcte und damit einer der bedeutungs-
vollersn GegenstÃ¤nde des pharmaceutischen Laboratoriums
nahezu zu Ende gebracht. Bei diesen ist unter Extract. Aconiti
ï¬‚uidum das Percolat ousverfahren in gedrÃ¼ngter KÃ¼rze be-
schrieben, was bei Gelegenheit der Abstracte unterblieben war.
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Die fortschreitenden Lieferungen der Universalpharmacopoe
bekunden durch die grÃ¼ndliche Darstellung des Gegenstandes
in coucreter Form und bÃ¼ndiger Sprache in allem die sach-
kundige uud fÃ¤hige Meisterhand ihres Verfassers. Das Werk
sollte auch in den Vereinigten Staaten eine weite Verbreitung
ï¬nden. Fr. B.
Kurzer Abriss der Geschichte der Chemie. Von
G. Sie b e rt, Realschul-Oberlehrer in Wiesbaden. 1 Bd.
8Â°. Verlag von A. Pichler's Wittwe & Sohn, Wien und
Leipzig 1886. Preis 60 Cents.
Die Schaï¬ung eines fÃ¼r Jedermann verstÃ¤ndlichen, alle Ge-
schichtsepochen gleichwohl berÃ¼cksichtigenden, indessen nicht
zu weitschweiï¬gen Handbuches der Geschichte der Chemie,
wÃ¤re ein verdienstvollen Unternehmen, denn eine solche fehlt
bisher. Ausser Kop p hat die Chemie unter ihren vielen be-
gabten und theils hochgebildeten Vertretern noch nicht das
GlÃ¼ck gehabt, einen tÃ¼chtigen Historiker zu besitzen; die grÃ¤s-
seren wie kleineren Geschichtswerke dieser Wissenschaft. so
gut und trefï¬‚ich sie auch meistens sind, sind mehr oder minder
Fragmente und unvollendet geblieben. Der vorliegende â€œAb-
riss â€ macht davon keine Ausnahme und nimmt in der deutschen
Fachliteratur ungefÃ¤hr dieselbe Stelle ein, welche die vor drei
Jahren erschienene â€œ Heroes cf Science " (Chemists) von
M. Pattison M uir fÃ¼r dieyenglische hat; es theilt mit diesem,
namentlich bei der Darstellung der neueren Zeit, die biogra-
phische Behandlungswsise, durch welche allerdings beide
Werke an Interesse gewinnen, wenn dabei auch der objective
historische Hintergrund vor der Individualith produktiver
oder genialer Forscher zuweilen zurÃ¼cktritt. Der Sie b e râ€˜sche
Abriss ist im Allgemeinen in so Ã¼bersichtlicher und alles We-
sentliche berÃ¼cksichtigenden Darstellungsweise geschrieben,
dass das Buch allen, welche ein Resum6 Ã¼ber die Entwicklungs-
geschichte der Chemie vorn Alterthum bis zur neueren Zeit ge-
winnen wollen, eine belehrende und anregende Lectiire fÃ¼r
eine relativ geringe Auslage und Zeitaufwand darbietet. Fa. H.
Lehrbuch der Chemie fÃ¼r Pharmaceuten. Mit
besonderer BerÃ¼cksichtigung der Vorbereitung zum Ge-
hÃ¼lfen-Examen von Dr. B e r n h a rd F in c h e r, Assistent
am pharmacolog. Institute der UniversitÃ¤t Berlin. Mit 94
Holzschnitten. Gr. 8. 710 S. Preis 84.7 5. Verlag von
Ferdinand Enke in Stuttgart.
Die nunmehr erschienene Schlusshiilfte dieses vorzÃ¼glichen
Werkes, dessen erste Abtheilung wir bereits in KÃ¼rze bespra-
chen (RUNDSCHAU 1885, S. 188), bestÃ¤tigt in jeder Weise die
gÃ¼nstige Aufnahme und die Anerkennung, welches dasselbe in
der gesammteu Fachpresse gefunden hat. Der Verfasser geht
von der Usberzeugung aus. â€œdass ein gedeihliches Studium des-
sen, was man bisher â€œpharmaceutische Chemie" nannte, nur
dann mÃ¶glich sei, wenn dem Unterrichts die Elemente der all-
gemeinen Chemie in planmiissiger Weise zu Grunde gelegt
wÃ¼rden. Es soll also in erster Linie allgemeine Chemie gelehrt
werden, wobei den Beziehungen der Chemie zur Pharmacie die
ausgedehnteste BerÃ¼cksichtigung gewidmet werden kann. Er-
kennt man dies Princip fÃ¼r richtig an, so, fÃ¼llt jeder Grund
weg, in Zukunft von einer pharmaceutischen Chemie sprechen
zu wollen, eine Bezeichnung, welche den Anschein erwecken
kann, als besii.ssen die Pharmaceuten eine eigene Chemie ; man
wird im Gegentheil bestrebt sein mÃ¼ssen, den heranwachsen-
den Generationen allgemeine Chemie und deren Anwendung
auf die pharmaceutische Praxis zu lehren.â€ Dieser modernen
Anschauungsweise gemÃ¼ss sind die Anlage und die Bearbeitung
des Werkes in methodischer und klarer Weise durchgefÃ¼hrt.
Dasselbe zieht das fÃ¼r den Pharmaceuten Wissenswerthe der
Chemie innerhalb der gestellten Grenzen in sachgemÃ¤sser Weise
in BerÃ¼cksichtigung und reprÃ¤sentirt die neueren Ansichten
dieser Wissenschaft und die neuesten arzneilich gebrauchten
Produkte derselben.
NÃ¤chst den beiden allgemeinen grossen Abtheilungen der
anorganischen und der organischen Chemie, behandelt dasWerk
in prÃ¤ciser KÃ¼rze die qualitative Analyse. die Maassanalyse
und als Anhang das fÃ¼r das Wissen des Pharmsceuten noth-
wendigste aus der Physik.
In allem bekundet das Werk den competenten, mit dem
Gegemtande wie mit den Erfordernissen des Apothekers gleich
gut vertrauten Fachmann nudgewandten Autor. Es ist dem
auch in seiner Ausstattung gleich vorzÃ¼glichen Buche daher
auch in unserem Lande eine recht weite Verbreitung zu
WÃ¼nschen. Fa. H.
I 11 u et r i r t e s L e x i eo n der VerfÃ¤lschungen und Verunrei-
nigungen der Nahrungs- und Genuasmittd etc. Unter
Mitwirkung von Fachgelehrten und SachverstÃ¤ndigen her-
ausgegeben von Dr. 0 t t 0 D a m ms r in 5 Lieferungen.
Leipzig. Verlagsbuchhandlung von J. J. W eh er.
Der im Novemberhefte der Rundschau besprochenen 1. Lie-
ferung dieses auch fÃ¼r Apotheker, Drogisten, Aerzte und Che-
miker wichtigen Werkes, sind die vorliegenden 2. und 3. Lie-
ferungen schnell gefolgt. so dass dieses vorzÃ¼gliche Werk vor-
aussichtlich in einigen Wochen vollendet im Buchhandel fÃ¼r
89.20 zu haben sein wird.
Diese we teren Lieferungen bestÃ¤tigen in jeder Weise das
dort Ã¼ber die erste Gesagte und beschrÃ¤nken wir uns im Hin-
weis darauf. auf die Empfehlung des â€œ Illustrirten Lexicons"
gir alle interessirten Berufskreise. Das Werk bietet eine reiche
uelle fÃ¼r grÃ¼ndliche und massgebende Information und fÃ¼r
treï¬‚liche Belehrung und Anweisung fÃ¼r die PrÃ¼fung der auf
dem Titel angegebenen Handels- und Verkehrsartikel.
Von den grÃ¶sseren Kapiteln der 2. und 3. Lieferungen sind
der Natur des Gegenstandes nach am umfangrmschsten:
Eisen und Stahl von Prof. v. Knorre in Berlin. Fleisch
und F l e i s c h p r ii. p a ra te von Dr. Schmidt in Iserlohn und
Prof. Kcenig in MÃ¼nster. Getreide von Dr. Reinke in
Berlin. Kaffee von Prof. T. F. Hanausek in Wien und Dr.
Weigmann in MÃ¼nster. Cacao von Landgraf in Mannheim.
Kaliumsalze. Eine grosse Anzahl Drogen und in der Phar-
macie und den Gewerhen gebrauchte Rohproducte und che-
mische PrÃ¤parate sind in dem in alphabetischer Reihenfolge
angeordneten Werke eingehend und mit zahlreichen und vor-
zÃ¼glichen Abbildungen behandelt.
Druck und Ausstattung des Werkes correspondiren mit dem
gediegenen Inhalte desselben. Fr. H.
Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Grosser
Pï¬‚anzenatlas mit Text, fÃ¼r Schule und Haus. 80 Gross-
foliotafeln, mit mehr als 2000 colorirten Abbildungen und
40 Bogen erlÃ¤uterndem Text mit zahlreichen Holzschnit-
ten. Herausgegeben von Dr. M. FÃ¼nfstÃ¼ck. Docent am
Polytechnikum zu Stuttgart. Verlag von Emil HÃ¼nsel-
mann in Stuttgart. 1886. 1. Lief.
Die erste als Probe vorgelegte Lieferung dieses neuen Wer-
kes macht einen guten Eindruck und verspricht das Buch fÃ¼r
den Gebrauch in Schulen und fÃ¼r die Kenntniss der Arznei-â€š
Handels- und Kulturpï¬‚anzen, eine schÃ¤tzenswerthe Acquisitiou
pï¬‚anzlicher Bildwerke zu werden. Dasselbe zieht alle zu den
BedÃ¼rfnissen des Menschen in nÃ¤herer Beziehung stehende
Nutzpï¬‚anzen in BerÃ¼cksichtigung und gewinnt damit
praktrsches Interesse fÃ¼r alle Berufsklassen. â€˜
Das Werk erscheint in 40 halbmonatlichen Lieferungen a 20
Cents. Dieser ungewÃ¶hnlich niedrige Preis ist durch groÃŸen
Absatz ermÃ¶glicht. Wenn die folgenden Lieferungen der
ersten an GÃ¼te und Werth gleichkommen. so verdient das Werk
auch hier in weiten Kreisen BerÃ¼cksichtigung und Verbreitung.
Apotheken-Manual von S. MÃ¼hsam, Apotheker
in LÃ¼beck. 2. Auï¬‚age. Verlag von Denicke in Leipzig,
1b86. 81.10. .
Die zweite vermehrte und revidirte Auï¬‚age dieser in der
Rundschau (August 1884, S. 182) bereits empfohlenen -Recep-
tensammlung fÃ¼r die Pharmaceutische Praxis, sollte hierlandes
eine recht weite Verbreitung ï¬nden. Die Sucht nach allerhand
Formeln ist wieder einmal Modemche geworden; unsere Fach-
blii.tter machen ausgedehnten Gebrauch von der Nachfrage
nach Formeln und manche fÃ¼llen ihre Spalten. namentlich in
ï¬ngirten â€œBriefkÃ¤sten oder SprechsÃ¼len" reichlich mit allen
mÃ¶glichen und manchmal unmÃ¶glichen und oftmals aus sehr
alter Rumpelkammer hervorgeholten Vorschriften. Im Ver-
gleich mit dem meistens dargebotenen Materials, verdient die-
ses Apotheken-Manual in recht viele HÃ¤nde zu kommen ; es ist
oï¬‚enbar die Compilation eines erfahrenen Apothekers und
GeschÃ¤ftsmannes und ist mit Urtheil und kritischer Sichtung
verfasst. Die Sammlung umfasst gute Vorschriften fÃ¼r phar-
maceutische PrÃ¤parate und Verkaufsartikel, fÃ¼r gangbare tech-
nisch gebrauchte Sachen und schliesslich Antrdote und
Recepte fÃ¼r die in der Veuteriniirpraxis vorkommenden gewÃ¶hm
liebsten Thierkrankheiten. Ein sehr vollstÃ¤ndiges Sachregister
erleichtert den Gebrauch und erhÃ¶ht den praktischen Werth
des Buches. â€˜
Wenn das Manual fÃ¼r amerikanische BedÃ¼rfnisse auch vieles
hier Begehrte nicht enthÃ¤lt, so ist es doch so reichhaltig und
so Ã¼bersichtlich arrangirt, dass es fÃ¼r jeden Apotheker und
Drogisten eine willkommene und nutzbringende Quelle der
Information sein wird. Fa. H.
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Editoriell.
Zweite internationale pharmaceutisehe
Ausstellung.
Sogenannte internationale oder Welt-Ausstellun-
gen smd sich in so schneller Reihenfolge und so kur-
zen ZwischenrÃ¤umen gefolgt, dass ein zur Zeit ein-
getretener kurzer Ruhepunkt wohl Ã¼berall willkom-
men ist. Man ist von Ausstellungen jeder Art und
jeder GrÃ¶sse, deren restlose Aufeinanderfolge unsere
schnelllebige Zeit charakterisirt, Ã¼bersÃ¤ttigt und
sehnt sich danach, dass auch auf diesem Felde des
modernen VÃ¶lkerlebens und Industrieverkehrs der
Strom in massvolle Ufer zurÃ¼cktrete, und dass min-
destens internationale Schaustellungen fortan in lÃ¤nâ€”
geren Zwischenpausen stattï¬nden. An Ausstellunâ€”
gen fÃ¼r einzelne Staaten, Provinzen und StÃ¤dte,
oder fÃ¼r einzelne Gebiete der Industrie oder Gewerbe-
thÃ¤tigkeit ist Ã¼berdem nirgends Mangel und auch
die Pharmacie hat deren, wenigtens in den Vereinigâ€”
ten Staaten, im Uebermasse. Ebensowenig wie die
Verwirklichung einer internationalen Pharmacopoe
sich vollziehen wird, ebenso geringe Aussicht dafÃ¼r
hat die Illusion einer internat. pharmac. Ausstellung.
Das vor drei Jahren in Wien versuchte Experiment
hatte auf das PrÃ¤dicat einer in t e r n a t i 0 n a1 e n
Ausstellung schwerlich einen Anspruch und hat fÃ¼r
eine baldige Wiederholung desselben keineswegs
Veranlassung gegeben ; es hat sich nirgends ein
Wunsch dafÃ¼r geltend gemacht. Wenn fÃ¼r eine
solche jetzt in Genf Propaganda gemacht wird, so
fragt man wohl berechtigtermassen nach der Urheâ€”
berschaft und den Motiven dieses Vorschlages und
prÃ¼ft diese in durchaus objectiver Weise. Das mit
der Februarnummer der, seit einem Jahre in Genf
herausgegebenen pharmaceutischen Zeitschrift "Der
Fortschrittâ€, versandte Programm und Einladung
fÃ¼r die fÃ¼r das Jahr 1888 in Genf projectirte zweite
internationale pharmaceutische Ausstellung lautet:
"Wir haben die Ehre, Ihnen beiliegend ein provisorisches
Programm fÃ¼r die zweite internationale pharmaceutische Aus-
stellung in Genf in 1888, nebst Formular zur Unterzeichnung
Zu Ã¼bersenden, welchâ€™ letzteres Sie gefÃ¤lligst mit Ihrer Unter-
schrift versehen an den PrÃ¤sidenten des provis. Committees
senden wollen. Das Project kann nur bei genÃ¼gender Bethei-
ligung zu Staude kommen, bietet aber den Ausstellern auf alle
FÃ¤lle ganz besondere Vortheile.
l. Findet die Ausstellung in Verbindung mit einer grossen
Landesausstellnng statt, die auf Ã¼ber eine Million ;Besucher
zÃ¤hlen darf.
2. Bleiben die GegenstÃ¤nde 6 Monate ausgestellt.
3. Werden behufs Transport, Ein- und Ausfuhr von der Re-
gierung alle mÃ¶gliche Erleichterung und zollfreie Einfuhr
gestattet.
4. Wird die Jury theilweise durch die Aussteller gewÃ¤hlt
und wird sÃ¤mmtlicheu ausgestellten GegenstÃ¤nden eine genaue
PrÃ¼fung und event. Priimirung zugesichert.
5. Genf als Centralpunkt Europas, wird iâ€˜m-1888
der Zielpunkt nicht nur aller Touristen, sondern auch sehr
vieler Apotheker und Aerzte sein, da verschiedene Versamm-
lungen, Congresse und Feste veranstaltet werden.
Das provisorische Committee: H. CoÃ¤ytaux, G. Goegg, Dr.
H. Poppe'.
Dieselbe Nummer des â€œ Fortschritt â€, mit welcher
dieses Circular und ein weiteres fÃ¼r die projectirte
Gruppirung der Ausstellung, sowie ein Pamphlet
â€œRepertoire des Annoncesâ€ versandt wird, enthÃ¤lt
ein editorielles Gesuch an â€œalle Redactionen phar-
maceutischer Zeitschriften", â€œdie Nachrichten Ã¼ber
die Ausstellung mÃ¶glichst bald und vollstÃ¤ndig zu
bringenâ€, und in weiterem den Bericht Ã¼ber die Bil-
dung eines neuen Localvereins, der â€œSoci6tÃ¤ neu-
chÃ¤teloise de pharmacie", deren drei Vorsteher auch
das provisorische Committee der projectirten zweiten
internationalen pharmac. Ausstellung bilden.
Wir ï¬nden ausserhalb der SphÃ¤re des â€œFortschrittâ€
und selbst in dem Organe des Vereins der Schwei-
zer Apotheker, der â€œSchweizerischen VVocheuschrift
fÃ¼r Pharmacieâ€ bisher keinen Beleg einer anderseiti-
gen Initiative fÃ¼r dieses Project. MÃ¶glich, dass das-
selbe bei weiterer Propaganda im eigenen Lande
aus NÃ¼tzlichkeitsgrÃ¼nden nach und nach An-
hÃ¤nger und Theiluehmer ï¬nden und schliesslich in
beschrÃ¤nktem Umfange zur AusfÃ¼hrung gelangen
mag. ZunÃ¤chst aber hat es den Anschein, als wenn
dieses Ausstellungsproject seinen Ursprung lediglich
in Genf hat und der Speculation dortiger pharma-
ceutischer Industriellen erwachsen ist, welche das-
selbe unter der Maske ihres Organes, des â€œFort-
schrittâ€ durch dasselbe und das obige Circular zu-
nÃ¤chst als FÃ¼hler ausgeschickt haben. Wenn diese
Auffassung eine zutreffende ist, so kann man sich des
Eindruckes nicht erwehren â€œman merkt die Absicht
und wird verstimmtâ€ und. wird zu einer PrÃ¼fun
dieses Projectes und der Urheberschaft desselben
gedrÃ¤ngt.
Wenn ein kleines Land, dem die unvergleichliche
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NaturschÃ¶nheit seiner ThÃ¤ler und Landschaften und
die MajestÃ¤t seiner Hochgebirge jÃ¤hrlich einen gros-
sen Fremdenbesuch zufÃ¼hrt, welcher indessen kei-
neswegs durch die Industrie oder die Bewohner des
Landes dorthin gezogen wird, sich den Luxus gele-
gentlicher Industrieausstellungen gewÃ¤hrt, so ist das
durchaus anerkennenswerth und wird wohl auch die
BerÃ¼cksichtigung eines Theiles der Reisenden fin-
den, welche aus allen LÃ¤ndern zur Erholung und
zum VergnÃ¼gen jÃ¤hrlich der Schweiz einen Besuch
machen, und welche sich zur Zeit derartiger
Ausstellungen en passant dort beï¬nden. Wenn aber
ein Kreis dortiger Industrieller, oder ein dortiges
Fachblatt die KÃ¼hnheit haben, eine angeblich â€œin-
ternationale â€ Ausstellung in Scene zu setzen und fÃ¼r
diese diejenigen Industriezweige auch des Auslandes
einladen und contnbutionspï¬‚ichtig zu machen
suchen, welche sich jenes Blatt fÃ¼r seine Annoncen-
spalten als \Veidegrund gewÃ¤hlt hat, und wenn sie
dafÃ¼r die Mitwirkung der Fachpresse auch des Aus-
landes angehen, so fordern sie diese zur objectiven
PrÃ¼fung und kritischen MeinungsÃ¤usserung heraus.
Diese kÃ¶nnen nach dem bisher vorliegenden Mate-
riale zu keinem anderen als dem zuvor genannten
Schlusse kommen, dass die Urheberschaft dieses
Projectes einer â€œzweiten internationalen pharmaceu-
tischen Ausstellungâ€ wohl in der â€œAdmmistrationâ€
des â€œFortschrittesâ€ und in den durch diese vertrete-
nen Kl'6lScll der dortigen industriellen Pharmacie
zu suchen ist.
Dieses vor einem Jahre in Genf etablirte, haupt-
sÃ¤chlich in deutscher und zum Theile in franzÃ¶sischer
Sprache erscheinende, offenbar dem Unternehmungs-
geiste einzelner dortiger pharmaceutischer Indu-
striellen dienende Blatt, macht fÃ¼r sich auch im Aus-
lande unter der PrÃ¤tention eines internationalen
Fachblattes Propaganda. Es kommt demselben da-
bei das Ansehen zu Gute und es rechnet wohl auf
dasselbe, welches bisher die gesammte in deutâ€”
scher Sprache erscheinende europÃ¤ische wissen-
schaftliche Literatur und Fachpresse in Ã¼berseeischen
LÃ¤ndern besitzen und im allgemeinen verdienen.
Derselben Nummer des â€œFortschritt â€â€š mit welcher
das Einladungsprogramm fÃ¼r die Ausstellung ver-
sandt ist und in der â€œ alle Redactionen pharmaceu-
tischer Zeitschriftenâ€ ersucht werden, dieses Specu-
lationsproject â€œmÃ¶glichst bald und vollstÃ¤ndig be-
kannt zu machenâ€, ist ein Bettchen â€œ Repertoire des
Annonces" beigegeben, welches einen eigenartigen,
unverkennbaren Commentar zu dem Ausstellungs-
gÃ¤ojecte und. der Tendenz des "Fortschrittâ€ bildet.
ir entnehmen der Einleitung desselben das
Folgende:
â€œDer Fortschritt" ist eines der vortheilhafte-
sten internationalen Insertions-Organe und
erscheint in einer Auï¬‚age von ca. 2000 Exemplaren, die noch
durch eine grÃ¶ssere Anzahl PropagandmNummern stets ver-
mehrt wird.
Sein Leserkreis umfasst beinahe alle Apotheker der Schweiz,
die bedeutendsten Apotheker des Auslandes
(D e u t s c h l a n d , Oesterreich-Ungarn, Serbien, RumÃ¤nien,
Russland, etc.), sowie fast sÃ¤mmtliche Aerzte der Schweiz.
Der Insertionstarif ist ein so vortheilhafter, wie ihn keine
analoge Zeitschrift von die s e r B e d e u t u n g zu bieten ver-
mag. Wir legen auch eine Probenummer bei und geben uns
der Gewissheit hin, dass Sie zur Ertheilnng einer grÃ¶ÃŸeren
P ab l i ca t i o n s 0 r d r e fÃ¼r unser Organ Veranlassung neh-
men werden. Die Urtheile der andererseits aufgefÃ¼hrten
Firmen mÃ¶gen den Beweis liefern, dass sÃ¤mmtliche in der
Pharmacie und Medicin gebrÃ¤uchlichsten Artikel mit g rÃ¶ ss-
t e m E r f 01 g e in unserer Zeitschrift annoncirt Werden,
darauf hinweisend, dass unser Organ in Folge seiner der in-
dustriellen und commerciellen Pharm acie sym-
pathischen R i c h t u n g , gerade in diesen Kreisen mehr
wie jedes andere Blatt verbreitet ist und Ihre An-
noncen auch n u r d a s e l b s t Wirksamkeit haben kÃ¶nnen.
Diese Art Reclamepropaganda, welche den ameri-
kanischen Prototypen kaum nachsteht, wirft denn
doch einen bedenklichen Schein auf das durch den
â€œFortschrittâ€ gehegte, vertretene und verkÃ¼ndete
Ausstellungsproject; man kann nicht umhin, die
â€œfortschrittlicheâ€ Speculation und unverfrorene
KÃ¼hnheit der â€œAdministrationâ€ dieses jungen Blat-
tes, welches bisher auf keinem Gebiete, als dem der
krassen Reclams etwas Nennenswerthes geleistet
und sich der zuvor bezeichneten PrÃ¤rogative der
d e u tsche n Fachpresse keineswegs werth erwiesen
hat, sowie dessen Sophistik in dem in dem genannten
Hefte enthaltenen â€œProgrammeâ€ zu bewundern, 111
dem es sich ein MÃ¤ntelchen journalistischen Anschei-
nes und. progressiver Leistung mit gewisser Virtuosi-
tÃ¤t um den hohlen Reclameballast zu hÃ¤ngen
versteht.
Wenn im Jahre 1888 in Genf eine pharmaceu-
tische Ausstellung aus der Schweiz und den umlie-
genden continentalen LÃ¤ndern zu Stande kommen
sollte, so wird der Besuch einzelner durch Genf
passirender Amerikaner derselben vielleicht auch
zu Theil werden; zu einem Antheile als Aus-
steller dÃ¼rfte sich indessen, allein schon aus den
Anfangs erwÃ¤hnten Ursachen, hier schwerlich Jemand
verleiten lassen. Das Experiment der Wiener Aus-
stellung im Jahre 1883 ist bei manchen Ausstellern
auch hier noch unvergessen; dem Genfer Pro'ecte
fehlen Ã¼berdem alle Elemente der LegitimitÃ¤t, jedes
BedÃ¼rfnisses und die Aussicht auf Interesse und Beâ€”
deutung fÃ¼r das Ausland. In den Vereinigten Staa-
ten haben wir bei Gelegenheit der Jahresversamm-
lungen der pharmaceutischen Vereine der einzelnen
Unions Staaten ein solches Uebermass von Ausstelâ€”
lungen mit commerciellen Tendenzen und mit dem
ganzen fremdartigen Kram, welchen man jetzt auch
in gewissen Kreisen auf dem europÃ¤ischen Conti-
nente der ehrbaren Pharmacie aufhÃ¤ngen mÃ¶chte,
und den die besseren Elemente hier gerade loszu-
werden suchen, so dass der Nationalverein, die
American Pharmac. As.<ocialion sich kÃ¼rzlich jede
Ausstellung bei ihren Jahresversammlungen fortan
verbeten hat
Wenn auch einzelne unserer hiesigen FachblÃ¤tter,
welche sich die zugesandte Einladung oftmals durch
zweite oder dritte Hand Ã¼bersetzen lassen mÃ¼ssen,
und welche noch geringeres VerstÃ¤ndniss fÃ¼r aus-
lÃ¤ndische wie fÃ¼r die heimischen VerhÃ¤ltnisse der
Pharmacie besitzen, auch diese Einladung bona ï¬de
aufnehmen und vielleicht befÃ¼rworten werden, so
werden amerikanische Fabrikanten, welche sich mei-
stens besser unterrichtet halten, schwerlich auf das
Genfer Project reagiren.
Wir mÃ¼ssen jede BefÃ¼rwortung desselben ableh-
nen und rathen Niemand sich von hier aus MÃ¼he
und Unkosten fÃ¼r das mehr als problematische Pro-
ject einer â€œzweiten internationalen pharmaceutischen
Ausstellung" in Genf oder sonstwo im Jahre 1888
zu machen.
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Morphin statt Hopein.
Die seit einigen Monaten in den Fachjournalen
die Runde machende Beschreibung der Eigenschaf.
ten und Wirkungsweise des von englischen Chemi-
kern dargestellten angeblichen H 0 p ein s ist schnell
zum Abschluss gekommen und lÃ¤sst zunÃ¤chst keinen
anderen Schluss zu als den, dass diese ganze Hopein-
geschichte ein englischer Speculationschwindel ge-
wesen ist. Die Urheber desselben und die Producte
der â€œConcentrated Produce Company
von Londonâ€ sind hier vÃ¶llig unbekannt und
haben dieselben wohl mit richtigem Instincte die
Vereinigten Staaten als einen weniger ergiebigen
Weidegrund als den europÃ¤ischen Contineut und die
Morphiumhabitues Alt-Englands angesehen und
vermieden.
Nach den, seit der Mittheilung in der MÃ¤rznummer
der Rundschau, durch die Pharmac. Zei-
tun g bekannt gewordenen Untersuchungen von
Julius MÃ¼ller in Breslau, A. Ladenburg in
Kiel und Hermann Warnecke in GÃ¶ttingen,
ist alles von der zuerstgenannten Londoner Firma
in den europÃ¤ischen Handel gebrachte sogen. Hope'in
offenbar nichts anderes als M 0 r p h in ; ebenso ist
das von derselben mit vieler Reclams ebendort ein-
gefÃ¼hrte und unter anderem, als ein trefï¬‚iches Mittel
zur EntwÃ¶hnung von dem Morphingenusse empfoh-
lene â€œCondensed Beerâ€ ebenfalls ein stark morphin-
haltiges PrÃ¤parat. FÃ¼r die Details dieser Unter-
suchungen glauben wir bei unseren hiesigen Lesern
nur geringes Interesse annehmen zu dÃ¼rfen und
unterlassen daher die Angaben derselben.
Die â€œConcentrated Produce Company" sucht mit
HÃ¼lle ihrer berathenden Chemiker die angebliche
Hopein-Entdeckung nunmehr in den Dunst wissen-
schaftlicher Sophistic und Confusion zu hÃ¼llen, um
sich einen leidlichen RÃ¼ckzug aus der Klemme zu
ermÃ¶glichen. Zum Zwecke solcher TÃ¤uschung wird
unter anderen auch die Angabe gemacht, dass die
Compagnie die Hopfenalkaloide nicht, wie frÃ¼her an-
gegeben, aus â€œwildem virginischen H0 fenâ€, sondern
aus dem Lupulin von â€œArizona Hop enâ€ und zwar
nach einem patentirten Processe gewinne. Wilde r
virginischer Hopfen ist im hiesigen Hopl'en-
markte ebenso unbekannt, wie A ri z o n a H 0 pfe n;
wo der letztere herstammt, ist nicht angegeben ; da
wir aber auf dem gewaltigen Territorium unseres
Continentes einen Staat dieses Namens von etwa
halb der GrÃ¶sse des deutschen Reiches haben, auf
welchen sich jene Bezeichnung beziehen mag, so
dÃ¼rfte die Angabe am Orte sein, dass die Kopfen-
cultur in jenem Staate bisher eine sehr beschrÃ¤nkte
und der dortige Hopfenhandel ein rein lokaler und
unbedeutender ist; derselbe trÃ¤gt zum Exporthandel
noch nicht bei und fÃ¼r die Bezeichnung einer Han-
delssorte als Arizonahopfen liegt bisher weder eine
Berechtigung noch das Material dazu in unseren
SeeplÃ¼tzen vor.
Ob diese, von J ulius MÃ¼ller mit Recht als ein star-
kes StÃ¼ck von gemeinem Schwindel bezeichnete,
Hopein-Entdeckung im â€œwilden virginischenâ€ oder
im â€œArizona Hopfenâ€-Lupulin nur eine Findigkeit
der fÃ¼r die â€œConcentrated Produce Companyâ€ arbei-
tenden Chemiker ist, oder ob diese von jenen selbst
dÃ¼pirt ist, oder ob der Schwindel Gemeingut der gan-
zen Gesellschaft ist, ï¬ndet sich nirgends angegeben;
offenbar aber hat sich dabei deutsche Wissenschaft
von englischem Capital Zur Theilhaberschaft an der
TÃ¤uschung, sowie zu dem verdienten gemeinsamen
Schiffbruch gewinnen lassen, welcher sie so bald zwi-
schen der Charybdis des franzÃ¶sischen Seeptismus
und der Scylla deutscher GrÃ¼ndlichkeit ereilt hat.
Original-BeitrÃ¤ge.
The relations of nur Government to Chemistry
Annual Address by Prof. F. W. (Harke,
Chemist to the U. St. Geological Survey, and President of the
Chemical Society of Washington.
In a certain sense the Chemical Society of Wash-
ington owes its existence to the needs of the gen-
eral government; nearly all of its at present ï¬fty
members are public oï¬‚icials ; their attention is
mainly given to questions which arise in the admi-
nistration of public aï¬'airs ; und thus it has, more than
any other chemical society in the United States can
have, a national character and signiï¬cance. It is,
therefore, with a view to the ï¬tness of things that I
have chosen as the subject of this address the rela-
tions 0f the Government to chemistry ; and I venture
to begin with a sort of personal reminiscence. My
aim is to show, from my own limited experience,
how rapidly an interest in chemical science has grown
up in the National Capital ; and to gather from that
growth some encouragement as to the future.
My ï¬rst visit to Washington was made in the au-
tumn of 1873. At that time chemistry had gained
but aprecarious foothold in the public work. In the
Agricultural Department, one chemist, sometimes
with and often without an assistant, occupied a small
laboratory, and carried forward bis investigations
with very elender resources. At the Smithsoninn
Institution, a mineralogist, then .in charge of the
mineral collections, attended to general chemical
routine und made occasional assays. Then, as now,
the speculative constituent tormented bis Member of
Congress and the Institution with ores taken from
granite bowlders ; with fossils to be assayed for silver
er tin ; with iron pyrites rich in imaginary gold, er
with alleged coal which proved to be nothing but
black tourmaline. With such trivialities the time of
the chemist was often frittered away, to the detri-
ment of science and the beneï¬t of nobody. In a
basement room of the Smithsonian, dimly lighted
and badly ventilated, a German chemist, now in
MÃ¼nchen, with few reagents or appliances, made .
analyses of rocks and ores for the Wheeler Survey.
At the Arm Medical Museum, two Doctors examined
drugs for tlie War Department. The Patent Oï¬‚ice,
of course, employed a staï¬‚' of chemists, but they had
no laboratory, and their functions were critical, ra-
ther than productive. In addition, the Government
had just started a laboratory connected with the
Custom-House at New York, and maintained another
at Brooklyn for the purposes of the Navy. At the
Military Academy at West Point and the Naval
Academy at Annapolis, chemistry was taught as an
incidental study, but not by laboratory methods;
and at Newport R. I., one or two chemists were
engaged in the torpedo service. In the schools and
colleges of Washington, chemistry was tolerated, but
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not encouraged ; and the text-hook system of teach-
ing was dominant. As far as the nation was con-
cerned, chemistry was a mere convenience.
At the same time other sciences throve and were
prosperous. The Smithsonian Institution was actively
pushing researches in meteorology, biology, and
American ethnology. The Agricultural Department
employed a botanist, a microscopist, and an entomo-
logist. The Signal Service and the Fish Commission
were already well organized. The ï¬eld work of the
Fortieth Parallel Survey was about ï¬nished, but
three other geological surveys, under Hayden, Powell,
and Wheeler respectively, each with its corps of
trained experts, were in active operation. The Coast
Survey, old and well established, was at the zenith
of its glory. Astronomy had the Naval Observatory
at its command, and the great expeditions to observe
the transit of Venus of 1874 were preparing to take
the ï¬eld. Chemistry alone of all the larger sciences
was neglected. The Philosophical Society, then the
only scientiï¬c society in Washington, was in the
middle of its third year; but not a single purely
chemical paper had yet been read before it. Two
papers involving chemical considerations had been
presented, one on mineral systems, and one on the
water supply of cities ; but that was all. Chemistry
stood at tne foot of the class, and seemed likely to
remain there.
Twelve years have passed and wrought a wonderful
transformation. New laboratories have sprung up,
the old ones have developed, and today chemis-
try plays an important part in the scientiï¬c work
of the national government. The Department of
Agriculture, to which one chemist formerly suï¬iced,
now employs eight, with larger space and abundant
appliances at their disposal. They reach out to the
millers of the northwest, with their researches upon
cereals and ï¬‚our ; their investigations upon sorghum
touch and stimulate the industries of many States;
they befriend the sugar planter of Louisiana with
their experiments upon diï¬'usion; they point out
adulterations in articles of food ; they study the che-
mistry of soils and fertilizers ; and every year witnesses
an enlargement of their ï¬eld, and brings a greater
appreciation of their usefulness. The Smithsonian
Institution and the Geological Survey, with the original
trinity of the latter now made visibly one, cooperate
as of old; but the dingy basement laboratory and
its single occupant are things of the past. With the
building of the National llIuseum a new era began.
A laboratory was equipped, spacious and well lighted,
with a chemist in charge whose whole attention could
be given to his duties as an analyst ; in time that was
transferred to the care of the Geological Survey,
with two chemists at work; then came farther
growth, man by man was added to the force, the
space became too crowded, new and better rooms
were occupied, and to-day six chemists ï¬nd enough
to do where ten years ago one was thought to be
almost superï¬‚uous. Nor is the development at an
end even yet. The original Museum laboratory was
not dismantled, but remains in the custody of a
metallurgist; another laboratory for the Fish Com-
mission has been provided in the Smithsonian Build-
ing ; and the Geological Survey has its branch labo-
ratories at Denver and San Francisco. And how
great are the possibilities which these laboratories
â€š credit, and dies.
represent. Researches into the chemistry of the
mineral kingdom ; investigations touching the vast
mineral industries of half a continent ; work on ores
and metals, coal and petroleum, clays and building
stones, lime and borax and salt! In the ï¬eld thus
opened scientiï¬c interest and practical utility go
hand in hand.
Turning to the Army Medical Illuseum we ï¬nd the
old laboratory still in operation, although it has been
somewhat improved. There, lack of space has
prevented great expansion; but the walls of a new
building are n0w rising above ground, and the growth
in which chemists are interested is sure to follow.
The work to be done is so urgent and so necessary
that it must be given proper facilities. In the Mint
Bureau of the Treasury Department an assay labora-
tory has been in existence since 1880 ; the Navy has
its chemical equipment, formely at Brooklyn, now in
the Museum of Hygiene in \Vashington ; the chem-
ists of the Patent Oï¬‚ice are given means where with
to verify the claims of would-be patentees ; and even
the Burea u. of Education has been able to undertake
certain lines of chemical investigation relating to the
Sanitary condition of schools. The schools them-
selves show the forward impulse. In Washington,
the High School has its working laboratory ; so, too,
have the College of Pharmacy and the Medical De-
partment of the Howard University ; the Columbian
University, with an entire wing of its new building
devoted to practical chemistry, speaks for itself.
At the Naval Academy at Annapolis in Maryland,
within the period of which I speak, laboratory me-
thods of instruction have been adopted, and the che-
mist in charge has been able to conduct investiga-
tions of great value to the Navy. At the Water-town
Arsenal 8. chemical laboratory has been established
by the Ordnance Bureau ; and in New York the
laboratory connected with the Custom-House has
grown until it occupies an entire building. Here
the work of the chemists has a direct pecuniary signi-
ï¬cance which may be measured by millions of dollars
"annually. They examine and appraise sugars and
syrups, pass upon questions of adulteration in food,
in teas, in drugs, chemicals, etc, make microscopic
investigations relating to textiles, and in many ways
aid in the prevention of frauds, and in ï¬xing the
proper rate of duty to be paid upon importations.
As our commerce increases, their inï¬‚uence and res-
ponsibility must increase also. The public revenue
depends in part upon their efï¬ciency.
So much for the past and present; but what of
the future? Growth prophesies growth, but shall.
that which is to come spring up at random, or de-
velop as the result of wise foresight and scientiï¬c
guidance? Is it not a proper function for this So-
ciety to discuss such questions, and to do through its
members whatever it can to prevent waste and ensure
efficiency?
In the working of such a Government as ours, with
the Excutive branch dependent upon the Legislative
for its resources, and both responsible to the people,
one thing is certain. In the long run every public un-
dertaking must show good cause for its existence,
and reason why it should he continued; justifying
itself by its results. Whatever falls short in these
particulars fails to command support, sinks into dis-
Let us, then, review the grounds
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upon which chemical laboratories are maintained at
public expense, and consider in what way their
organisation may be perfected.
I have already, in my enumeration of existing la-
boratories, indicated many lines of utility upon
which they are employed. In so doing, however, I
have only referred to the special work for which each
one was established, saying nothing of the extra
problems which are frequently presented. Nearly
all the bureaux of the Government have occasion to
ask for chemical advice ; and such as are unprovided
with laboratories consult their better equipped
neighbors, or call in some non-oï¬‚icial expert from
outside. Some bureaux, for example, are great pur-
chasers of supplies, and ask for protection against
fraud. Articles of food, which might be badly adul-
terated, are bought in vast quantities for the army
and navy; so also are drugs and medicines, paints
and varnishes, and a multitude of other things which
should be up to prescribed standards of quality.
Tests of material for clothing are called for ; of iron
and other metals ; of oils for the lighthouses ; of ï¬-
bres, paper stock, and cancelling-inks for the Post-
Oï¬‚ice Department; and so on through a list of
articles representing almost every ï¬eld of human
industry. The Government erects public buildings
by scores, and examinations of building materials are
demanded; waters for the supply of forts must be an-
alyzed, and problems are constan'ly coming forward
which require the closest chemical investigation. Some-
times an importer is to be prosecuted for alleged fraud
against the revenue, as in the famous sugar cases;
and then the Government chemists must appear as
witnesses in court, perhaps to be pitted against the
foremost experts in the country. The bottom of a
ship corrodes too rapidly, and the chemist is called
upon to explain the mishap and prevent its future
occurrence ; he is consulted by Congress about the
ventilation of the Capitol; he conducts researches
upon explosives ; he reports upon methods for pres-
erving woodwork from decay. In almost every ï¬eld
of governmental activity his services are in demand,
and the demand increases day by day. His work is
so necessary as to be independent of political caprice ;
it must be done, no matter what party is in power.
The doctrinaires who hold that Government has
naught to do with science cannot touch it. How can
the demand be best supplied?
It must be admitted that up to the present point,
the Government laboratories have developed only in
accordance with the immediate needs of individual
bureaux. They have not been shaped upon any de-
ï¬nite, coherent plan; they do not represent the
wants of the Government as a whole ; they are simply
conveniences, possessed by some Departments and
not by others. The Interior Department has three
laboratories ; the Navy, three ; the Treasury, includ-
ing the mints and assay oï¬â€˜ices, several ; the War
Department, two; the Department of Agriculture,
one ; and so forth. The Post-Oï¬ice Department, with
its manifest needs, has none. Many important bu-
reaux, to-day unsupplied with laboratories, have
greater use for them than others which are well
provided, and the result is not satisfactory. Exist-
ing laboratories are often annoyed with sudden tasks
for which their equipment was not intented, and
which lie wholly without the ï¬elds in which their
chemists are specially prepared; these tasks, more-
over, are assigned altogether at haphazard.
To the non-expert all chemists are alike, and any
chemist is thought competent to make any analysis
or answer any chemical question at short notice.
Sometimes the questions are essentially absurd, for it
takes a certain amount of knowledge to ask ques-
tions intelligently. Often special work is sent to the
particular laboratory which is least qualiï¬ed to deal
with it, and so the occasional analyses are performed
at random without specialization, and without regard
to ï¬tness. With all the extraordinary progress
which has so far been made, much remains to be
done, and only the chemists themselves can do it.
They must point out existing imperfections and pro-
pose the remedies ; they must plan for the future
organization ; they alone can give the work its proper
shape, and divide the labor suitably. This, so far,
they have not done, and now is the time for a be-
ginning. If they will advise, calmly and prudently,
their advice will be heeded, and chemical science,
under the Government, will take its rightful place
among the sciences.
We have seen the wonderful growth in the past ;
we recognize the promise for the future, and at the
same time our eyes are not closed to existing difï¬-
culties. Two paths now lie before us, or, to speak
without metaphor, two tendencies ; the one towards
scattering of effort, the other towards a concentration
of forces. If the old line of development is to be
followed, then in time every bureau of the Govern-
ment, into whose work the labor of the chemist can
enter, will have its own independent laboratory ; each
one comparatively small, none perfectly equipped,
none properly specialized. Each chemist will have
too broad a range of duty, and too small an outï¬t of
appliances; apparatus will be duplicated and time
wasted ; routine will stand as an obstacle to inves-
tigation ; and the salaries which can be paid will be
too slender to command the best professional ability.
Shall the Government have none'of the greater chem-
ists in its service? Is its work less important than
that of private corporations? The Government should
have the best men with the best facilities ; its scien-
tiï¬c service should confer honor both upon the em-
ployer and the employed ; and if we, the servants of
the present day, are content with lower standards,
we become mere impediments to progress. The
future will be shaped by our ideal, even though they
themselves may by partially unattainable.
So much for the tendency toward multiplication
of laboratories. The opposite tendency towards con-
centration, has already been manifested in the union
of the geological surveys,and is voiced at present by the
agitation in favor of consolidating all the scientiï¬c bu-
reaux into one department. The latter plan is now
being examined by a committee of Congress, to which
another committee, appointed by the National Aca-
demy of Sciences, has already reported. Just here we
meet with a. most suggestive fact. The members of
the Academy in their report sayâ€˜nothing of the che-
mical work of the Government, although they strongly
recommend the establishment of a physical labora-
tory. Chemistry has been overlooked, for no chem-
ist was put upon the commitee, nor, apparently,
was any chemist consulted by it..
It is evident, that any scheme of reorganization
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which disregards chemistry must be defective. The
importance, to the Government, of chemical investi-
gations, may be overlooked for a moment, but it
cannot be ignored permanently. If consolidation
takes place among the scientiï¬c bureaux, why should
it not also take place among the laboratories; and
so, from several small establishments, make one of
really ï¬rst-class magnitude? Indeed, the latter
suggestion would seem to be almost a logical con-
sequence of the former. A National Laboratory,
properly built, properly equipped, thoroughly or-
ganized, and manned with a corps of specialists, will
some day be established in Washington. and it will
not fail to be an institution of commanding import-
ance and utility. In it the chemical work of the
Government will be done to the best advantage;
each analysis will be made, each group of supplies
tested, by the man who through constant practice is
best qualiï¬ed for the labor ; metals will go to one
chemist, drugs to another, food products to a third,
and so on ; many a piece of apparatus or book of
reference will be at hand which is unattainable under
the present scattering of resources. To-day, not a
single laboratory of the Government is in a build-
ing specially planned with reference to laboratory
purposes; not one is fully equipped in accordance
with all modern requirements; nor has any one
command of a suitable chemical library. That good
work has been and is being done under existing
circums'ances is an encouragement for the future,
and evidence that chemical science â€šs entitled to better
opportunities. We have seen that the researches of
the chemist are essential to the intelligent adminis-
tration of public affairs.
So far, arguments have been based upon purely
practical considerations. I have touched only upon
the utilitarian side of the question, leaving the claims
of science, as such, out of account. But is the State
always to receive beneï¬ts, and confer none in return ?
Is science to grow wholly by private enterprise, and
to serve the public only with material ends in view?
The Government pays the man of science for his
:rvices; but has it not an intellectual debtto pay
so?
I believe it is both the interest and the duty of the
State to foster scientiï¬c research. Our Government
is doing so in many directions already, and winning
applause from the civilized world; but, so far, che-
mistry as a science has received little encouragement.
The very usefulness of chemistry has told against its
groth ; it has been kept busy with material things.
But knowledge is inexhaustible only so long as the
sources of supply are kept open ; it can be increased
only by explorations into the unknown ; when the
ï¬‚ow of investigation ceases the pool of science be-
comes stagnant. If we would keep abreast of other
nations in material aï¬‚â€˜airs, we must do our share of
the worldâ€™s intellectual work also. To repeat an old
truism, we cannot have applied science unless we
have the science to apply.
The aid which the Government has extended to
other sciences is a hopeful sign. Great sums have
been expended upon natural history, geology, and
ethnology ; costly expeditions have been sent out to
observe transits of Venus and eclipses of the sun;
shall not chemistry, being of fundamental importance
to three-fourths of the industries of the country, re-
ceive some consideration? Germany, during the
past twenty-ï¬ve years, has risen to the leading place
among the manufacturing nations of the world. She
has actively encouraged chemical research, and her
chemists have created new industries for her. Every
dollar she has spent for science has returned forty-
fold into her coffers. The best chemists in Russia
are now investigating the petroleum of the eastern
Caucasus, and soon the products of their reï¬neries
will be in dangerous competion with our own. In
such a rivalry â€˜no tariï¬' can protect us from defeat.
If we would lead in industry or keep space with
other nations, we must use all the tools which science
has to oï¬‚'er ; we cannot compete with other nations
unless we make the most of every advantage. Our
chemical industries to-day are not what they should
be ; few of the great improvements in chemical
manufactures have been made in this country; and
the reason is that our men have been trained too
much by rule of thumb and too little in the methods
of research. They have learned to do, but they have
not learned to think.
With chemistry the science of physics is peculiarly
afï¬liated, and in their relations to the Government
they have much in common. I have already mentioned
the fact that a committee of the National Academy,
in its report to a committee of Congress, has re-
commended the establishment of a physical labo-
ratoryâ€”a suggestion which has direct bearing upon
our own work. Who shall decide where the physical
research ends and the chemical investigation com-
mences ? Who can draw a sharp dividingline between
the two provinces of labor?
I will not try to describe the physical work of the
Government, and yet a few illustrations of its character
are pertinent to this subject. First, the Bureau of
Weights aud Measures, which is responsible for the
integrity of our standards, has much delicate experi-
mental work to do. Before long its duties will be
supplemented by a custodianship of electrical stand-
ards ; for such units must have legal deï¬nition, and
be properly preserved for comparison and copy.
The Signal Service has its researches upon atmos-
pheric electricity, and its work upon thermometry,
barometry, etc., for which a small laboratory has
already been provided. There, the thermometers
used in the weather service are rated ; but other bu-
reaux, notably the medical corps of the army and the
navy, need thermometers also, and have them rated
elsewhere. Could not all such work be better done
in one laboratory than in several? The Geological
Survey has also its physical problems ; the Light-
Hause Board calls for many data relative to fog-
signals, lenses, and illumination ; there is work to be
done upon strength of materials, the physics of iron
and steel, photographic processes, electrotyping, and
explosives. The Government introduces electric
lights into public buildings, and electrical engineers
are consulted ; and if, at some future time, it should
assume a control of the telegraphs, a large force of
such experts would necessarily be employed. The
desirability of a physical laboratory is therefore evi-
dent, and the same arguments apply here which were
urged in behalf of a chemical establishment. Might
not both plans he brought together, giving us the
two laboratories, side by side, in close cooperation?
and over all the establishment there should be one
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executive head. Under him a chief chemist and a
chief physicist would be needed ; great responsibili-
ties would fall upon them. The control of weights
and measures ; the acceptance or rejection ofsupplies ;
the settlement of questions aï¬‚'ecting the safety and
permanence of public buildings ; and the Solution of
unportant problems raised by nearly every executive
department. They would hold, in eï¬‚'ect, a veto power
over many classes of contracts; and the men who
seek to defraud the nation would regard them as
sworn enemies, to be bought oï¬‚â€˜ if possible, or else
undermined by intrigue. Could the Govermnent
devise a more powerful instrument for its own protec-
tion than such a laboratory? Could it strike, through
any other agency, a severer blow against the pratice
of adulteration of food, ot drugs and other commo-
dities? One good laboratory is certainly needed,
although brauch establishments may be also ne-
cessary for certain special lines of work. It could
be conducted at an expense no greater than is at
present incurred for similar purposes ; und it would
save the nation, every year, mauy times its cost.
It is conceded that the Government must employ
scientiï¬c experts, and they should be properly
- equipped und thoroughly organized. Recognize their
great responsibilities; choose them with corresponding
care ; deï¬ne their functions rigidly ; pay them com-
mensurately with the importance of their labor ;
protect them against polztical interference or caprice ;
and let them be independent of fear er favor. Upon
no other conditions can the best men be secured;
upon 110 other conditions can the Government be
served as it should be. Scienee ha-s a place in the
State, not as a hanger on, not es a supphant for
favor, but as an essential part of the public structure.
Sooner or later, its place will be fully recognized b_y
the people of our country too ; and then the scienti-
ï¬c service will take rank, in honor and dignity, side
by side with the army, the navy, and the courts.
â€”â€”â€”â€”.*â€šâ€”â€”â€”â€”â€”
Meter das wirksame Princip von Rhamnus
Purshmna D. C. -
Von Prof. Dr. Wm. T. Wenzell in Sau Francisco.
Unter den PrÃ¼fungsaufgaben des California Col-
lege of Pharmacy befand sich auch eine Ã¼ber das
wirksame Princip von Rhamnus Purshiana. Eine ein-
gehende und brauchbare Arbeit war von einer Probe
von tief orangerothen kleinen Krystallen begleitet,
welche als ein Glycosid erkannt und als Frangulin
bezeichnet waren.
Da das letztere citrouengelbe Krystalle bildet, so
interessirte mich der Gegenstand und untersuchte
ich die kleine Menge erhaltener Krystalle, um deren
IdentitÃ¤t zu ermitteln, da dieselben ebensowohl das
in der Rhamnusrinde und der Rhabarberwurzel be-
ï¬ndliche Emodin sein konnten. Durch wiederholtes
Umkrystallisiren aus Alkohol verloren die Krystalle
ihre tief orangenrothe Farbe nicht, dieselben subli-
miren bei 230Â° O. zu langen, glÃ¤nzenden, ï¬‚achen,
orangerothen Prismen. Bei Behandlung mit con-
centrirter SchwefelsÃ¤ure lÃ¶sen sich dieselben sogleich
mit tief rother Farbe, ohne den von Phi pson und
C a ss e 1 m an n bei Frangulin beobachteten Durch-
gang von grÃ¼n zu purpur zu zeigen. Bei einem
Vergleiche des Absorptions-Spectrums der ammo-
niakalischen LÃ¶sung von Emodin mit der der vorlie-
genden Krystalle ergab sich keine IdentitÃ¤t; auch
die Krystallform beider zeigt wesentliche Unter-
schiede. Emodin bildet monoklinische sprÃ¶de Pris-
men, wÃ¤hrend die durch Sublimation erhaltenen
Krystalle dieses vermeintlichen Frangulins der
triklinischen Krystallform anzugehÃ¶ren scheinen und
ausserordentlich biegsame lange Prismen bilden.
Dieselben sind ein Glycosid, was Emodin nicht ist;
deren Schmelzpunkt liegt bei 250Â° C.â€š und der jener
Krystalle bei 226Â° bis 230Â° C. Mit Ausnahme der
FarbenÃ¤hnlichkeit besteht also keine weitere zwi-
_schen diesem vermuthlichen Frangulin und zwischen
Emodin. Obwohl die Krystalle in mehrfachen
Eigenschaften dem bekannten Franguliu Ã¤hnlich
sind, so kann eine IdentitÃ¤t ohne weitere PrÃ¼fung
nicht behauptet werden. FÃ¼r diesen Nachweis ist
aber die Herstellung grÃ¶sserer Mengen der Kry-
stalle aus Rhamnus Purshiana erforderlich und hoffe
ich bald im Stande zu sein, jeden Zweifel Ã¼ber deren
IdentitÃ¤t zu beseitigen.
â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”.*.-â€”â€”â€”â€”â€”
Ueber Reduction des Eisencyanids durch
Alka oide.
Von Prof. Dr. Chas. O. Gurtman, St. Louis, M0.
In Anschluss an einige von mir frÃ¼her gemachte
Beobachtungen Ã¼ber das ReductionsvermÃ¶gen des
Coca'in, Brucins, etc. (Puma. Rusnscmu, Septem-
ber 1885) fÃ¼hrten die Herren Ed. J. Frost und
J. G. Kiefe r im Laboratorium des St. Louis Col-
lege of Pharmacy als PrÃ¼fungsarbeit die folgenden
Untersuchungen aus. Das Verfahren war das von
mir frÃ¼her angewandte, doch mit schwÃ¤cherer (J, norâ€”
maler) Eisencyanid LÃ¶sung, wodurch etwas verschie-
dene Resultate erzielt wurden.
Eisenchlorid und Kaliumferricyanid in wÃ¤sseri-
. ger LÃ¶sung, je 1 Moleculargewicht in Grammen auf
1 Liter, wurden gemischt, und mit der braunen LÃ¶-
sung wurde Fliesspapier getrÃ¤nkt und sorgfÃ¤ltig im
Dunkeln getrocknet. Auf dieses Papier wurden
mittelst einer kleinen Pipette die vorher genau berei-
teten Alkalo'idlÃ¶sungen in gleichen Mengen (0.2 Cc.)
gebracht.
Die LÃ¶sungen waren von Milli-normaler StÃ¤rke,
i. e. es wurde das Molecnlargewicht des Alkolo'ids
oder dessen Salzes, in Milligrammen in 1 Liter Was-
ser gelÃ¶st. Der zur Beobachtung gewÃ¤hlte Ort war
so belichtet, dass auch nach Verlauf mehrerer Stun-
den keine spontane BlÃ¤uung des prÃ¤parirten Papiers
stattfand. Unter diesen UmstÃ¤nden erfolgte die
BlÃ¤uung durch die Alkalo'idlÃ¶sung in den folgenden
Perioden und der angegebenen Reihenfolge.
A u g e n b l i c k 1 i c h : Morphinsulfat, Apomor-
phinhydrochlorat, Brucin, Emetin.
Innerhalb 20 Secunden: Aconitin.
Innerhalb einer halben Minute: Coca'in-
hydrochlorat, Colchicin, Cinchonidinsulfat.
Innerhalb einer Minute : Narcotin, Code'in,
Coniin, Coï¬‚'ein, Atropinsulfat, Piloearpinhydro-
chlorat, Strychninsulfat.
I n 35 M in u t e n : Ohinidinsulfat.
I n 5 Mi nut e n : Cinchoninsulfat.
In 1 1 Minuten: Chininsulfat.
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Die Versuche wurden an verschiedenen Tagen
mehrmals wiederholt und gaben die obigen Resul-
tate als Durchschnitt, von dem die Extreme nur we-
nig diï¬‚'erirten. '
Nicht immer gab das freie Alkaloid gleiche Resul-
tate mit seinen Salzen. So reducirte freies Chinin
rascher (7 Minuten), freies Cinchonin langsamer (10
Minuten), als deren Sulfate. Die Salze waren mei
stens M e rck â€™ s Fabrikat, oder sonst so rein als sie
im Markte zu haben sind, wurden aber nicht weiter
auf Reinheit geprÃ¼ft.
Weitere Versuche ergaben, dass das durch Mor-
phin reducirte blaue PrÃ¤cipitat sowohl Berlinerblau
als Turnbullâ€™s Blau enthielt Ebenso dass es gleich-
gÃ¼ltig war, ob man vor der Mischung das Alkaloid
dem Eisenchlorid oder dem rothen Blutlaugensalz
zusetzte. In beiden FÃ¤llen resultirte nach der
Mischung ein blaues PrÃ¤cipitat.
â€”â€”_â€”.*.â€”â€”â€”â€”-â€”-
Collodium Cantharidatum.
Von Prof. Friedrich Gratzcr in San Francisco.
Zur Anfertigung des blasenziehendr-n Collodiums
wurde bekanntlich zuerst auf Vorschlag von Dr.
Ilisc h in St. Petersburg, EssigÃ¤ther zur ErschÃ¶pf-
ung der spanischen Fliegen gebraucht; an dessen
Stelle Wurden indessen bald Aether und Alkohol be-
nutzt, eine Methode, welche von der Ver. Staaten
Pharmacopoe vom J. 1870 und den meisten Pharmaâ€”
copoeen anderer LÃ¤nder angenommen wurde. Des-
senungeachtet hat das blasenziehende Collodium des
Handels hÃ¤uï¬g keine befriedigenden Resultate ge-
geben und haben unsere grÃ¶sseren Fabrikanten phar-
maceut1scher PrÃ¤parate vielmals ihren eigenen Dar-
stellungsweisen den Vorzug gegeben, in Folge dessen
die Handelssorten dieses Collodiums in Farbe, Con-
sistenz, speciï¬schem Gewichte und WirkungsstÃ¤rke
unter sich nicht gleich sind. So fand ich kÃ¼rzlich
bei einer PrÃ¼fung von Canthariden Collodium von
zwei der renommirtesten amerikanischen Fabrikan-
ten das eine nur Ã¤therhaltig, das andere auch essig-
Ã¤therhaltig; das spec. Gewicht des ersteren war
leichter als das nach der Pharmacopoe dargestellte;
es war von hellerer Farbe als das EssigÃ¼ther haltige
und hatte am Boden einige Krystalle von Cantharidin
ausgeschieden. Das PrÃ¤parat 611168 dritten namhaften
Fabrikanten hatte eine braun-grÃ¼nliche Farbe, war
vÃ¶llig klar und war dem nach der Pharmacopoe be-
reiteten sehr Ã¤hnlich. Eine Probe davon wurde
durch Abdestilliren des LÃ¶sungsmittels beraubt und
der RÃ¼ckstand mit etwas Kohlendisulï¬d (CSâ€š) er-
schÃ¶pft; der hinterbleibende RÃ¼ckstand wurde mit
Chloroform erschÃ¶pft und die erhaltene abï¬ltrirte
LÃ¶sung der Austrocknung Ã¼berlassen. Das hinter-
bleibende Cantharidin betrug weit weniger als gutes
blasenziehendes Collodium hierbei gewÃ¶hnlich giebt.
Die Ausgabe der Ver. Staaten Pharmacopoe von
1880 lÃ¤sst die Canthariden mittelst Percolation durch
Chloroform erschÃ¶pfen ; Von dem Percolat wird der
grÃ¶ssere Theil des Chloroform abdestillirt und der
RÃ¼ckstand nach weiterer Abdampfung mit Collodium
gemischt. Diese Methode gibt im allgemeinen be-
friedigende Resultate, nur geht die Mischung des
RÃ¼ckstandes mit dem Collodium nicht immer gut
vor sich ; bei dem Zusatz desselben zu dem letzteren
entsteht oft ein schleimig scheinender Absatz, wel-
cher nach zweitÃ¤gigem Stehen und nach der ZufÃ¼-
gung von etwas Collodium meistens oder vÃ¶llig ver-
schwindet ; in der Regel aber scheidet sich dabei ein
Theil des Cantharidin aus, ohne wieder in LÃ¶sung
zurÃ¼ckzukehren. Wie diesem Uebelstande bei Bei-
behaltung der Darstellungsweise der Pharmacopoe
abzuhelfen ist, ohne dieselbe wesentlich zu modiï¬-
ciren, ist schwer zu bestimmen. In vielen FÃ¤llen
und bei guten cantharidinreichen Fliegen wird die
Aufnahme des RÃ¼ckstandes der ChloroformlÃ¶sung
eine unvollstÃ¤ndige sein. Chloroform hat Ã¼berdem
den Uebelstand, dass es eine sehr betrÃ¤chtliche
Menge Fett aus den Canthariden auï¬‚Ã¶st; V01) 12
Unzen derselben erhielt ich aus der LÃ¶sung durch
Kohlendisulï¬d 1 Unze Fett, wÃ¤hrend das in dem
letzteren LÃ¶sungsmittel wenig lÃ¶sliche Cantha.ridin
zurÃ¼ckbleibt. Dieses lÃ¶st sich ganz wohl in Collo-
dium. In dieser Weise kann einerseits der Cantha-
ridingehalt der Fliegen annÃ¤hernd zuverlÃ¤ssig be-
stimmt und andererseits das blasenziehende Collo-
dium sehr wohl dargestellt werden. Es kann dann
gewÃ¼nschten Falls mittelst Chlorophyll schwach
grÃ¼n gefÃ¤rbt werden. So dargestelltes Collodium
cantharidatum erwies sich als ein wirksames
PrÃ¤parat.
â€”-â€”-â€”â€”* *â€šâ€”â€”â€”â€”â€”Â«-â€”
Ueber insectenfressende Pï¬‚anzen.*)
Von Dr. Hermann Behr in San Francisco.
Seit Chs. Darvinâ€™s bekanntem im J. 1875 erschie-
nenen Buche â€œInsectivorous planteâ€, ist die Auf-
merksamkeit mehr und mehr auf diesen Gegenstand
gelenkt worden und die Literatur Ã¼ber denselben ist
stetig bereichert werden. Wenige PhÃ¤nomene im
Pï¬‚anzenleben sind indessen in der sogenannten po-
pulÃ¤ren Literatur und von ungenÃ¼gend gebildeten
Vortragenden (itinerant lecturers) so sehr entstellt
oder Ã¼bertrieben werden. Selbst die Verfasser man-
cher guten BÃ¼cher haben ihrer Phantasie die ZÃ¼gel
mehr als zulÃ¤ssig gehen lassen, und so hat sich
manche unrichtige Ansicht Ã¼ber diesen Gegenstand
von Lehrbuch zu Lehrbuch Ã¼bertragen und die Ã¶f-
fentliche Presse verbreitet glaÃ¼bensvoll oftmals die
sonderbarsten Ideen Ã¼ber thierfressende Pï¬‚anzen.
Von vielen Pï¬‚anzen wird eine in ihren chemischen
Eigenschaften dem Pepsin Ã¤hnliche Substanz als
Exsudat producirt und wahrscheinlich von recht vie-
len, die bisher daraufhin noch nicht untersucht wor-
den sind. Diese Substanz fÃ¼hrt animale Gebilde,
wie Knorpel, Eiweiss, Fibrin, Chitin etc.â€š in LÃ¶sung
Ã¼ber. Weiter aber geht das Wunder nicht und es
ist bisher nirgends bewiesen, dass solche LÃ¶sung von
der Pï¬‚anze als Nahrung aufgenommen wird und der-
selben als solche dient. Die Anwesenheit solcher
LÃ¶sung in dem umgebenden Zell- und GefÃ¤ssbÃ¼ndel-
gewebe erklÃ¤rt sich leicht durch die KapillaritÃ¤t,
ebenso die bei kÃ¼nstlicher Zufuhr beobachtete ana-
loge Aufnahme von unorganischen Farben, wie
Chromfarben etc., welche sicherlich nicht als NÃ¤hr-
mittel wirken. Durch Dr. J a e g e r â€™s Experimente
*) Als Pendant zu diesem Artikel des geschÃ¤tzten Californi-
sehen Botanikers lassen wir auf Seite 91 eine eingehenden,
kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichte Arbeit des Jenenser Professors der
Botanik Ã¼ber diesen interessanten Gegenstand folgen. Rad.
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in Freiberg ist sogar die Aufnahme von a1seniger
SÃ¤ure im Pï¬‚anzengewebe durch die Vermittlung der
Pï¬‚auzensecrete erwiesen worden.
Es ist allerdings ebenso schwer die Aufnahme von
animalischer Substanz durch einen Ã¤hnlichen Vor-
gang in Abrede zu stellen, wie sie zu beweisen. Zwei
selbst angestellte Beobachtungen sprechen indessen
gegen die Annahme, dass eine durch den Pï¬‚anzen-
saft in LÃ¶sung gebrachte animale Substanz als Pï¬‚an-
zennahrung dient. 1. Bei den Nepenthes Arten und
Bastarden (Hybrides) derselben werden die Ascidia
(kannenfÃ¶rmige VerlÃ¤ngerungen der BlÃ¤tter mit cou-
tractilen Wimpern oder Deckel) nach der Auf-
nahme und Auï¬‚Ã¶sung von Insecten dadurch keines-
Wegs krÃ¤ftiger, sondern werden welk und verkomâ€”
men. 2. Bei meinem Aufenthalte im sÃ¼dlichen
Australien im J. 1845 habe ich bei Beobachtung der
Drosera sulfurea und Dr0sera rosulata gefunden,
dass die BlÃ¤tter, welche ein Insect gefangen hatten,
stets verwelkten und dass die ganze Pï¬‚anze abstirbt,
wenn mehre BlÃ¤tter in der Weise ihrer Fuuctionen
beraubt wurden. Ein genauer Bericht darÃ¼ber be-
ï¬ndet sich in der boten. Zeitschrift â€œLinneaâ€šâ€ Band
20, S. 629.
Es ist schwierig die Ursache und den Zweck der
Abscheidung der Pepsin Ã¤hnlichen Secretion in
Pï¬‚anzen, sowie der sensitiven Beweglichkeit der
Pï¬‚anzenorgane und W'impern, welche Insecten fest-
halten, zu ermitteln. Die Ascidia der Nepenthesâ€”
arten enthalten nur â€˜Vasser und die Secretion des
verdauenden Saftes ï¬ndet erst statt, wenn das ge-
fangene Insect die inneren Blattwandungen durch
Bewegung reizt. Die australischen Droseraarten
sondern den pepsinartigen Saft auch erst nach der
Gefangennahme von Insecten ab; in keinem Falle
aber dient die Absonderung vor und nach der Auf-
nahme animalischer Bestandtheile zur Pï¬‚anzennah-
rung. Der Fruchtsaft des Melonenbaumes, Carica
Papaya L., wirkt bekanntlich peptonisirend auf Eiâ€”
weiss und dem Pepsin Ã¤hnlich verdauend. Dieser
Saft entsteht ohne jede Ã¤ussere Einwirkung und
dient der eignen Mutterpï¬‚anze offenbar in keiner
Weise als NÃ¤hrmittel.
â€š Die pepsinartig wirkenden Pï¬‚anzensecrete der
Blattorgane von Nepenthes, Drosera, Saracenia,
unserer californischen Darlingtonia, Utricularia und
Pinguicula, und. der Fruchtsaft von Carica dienen in
den VegetationsvorgÃ¤ngen der Pï¬‚anzen offenbar
ebensowenig als NÃ¤hrmittel, wie der im Ficus elastica
enthaltene Gu'mmisaft diesen Baum gegen Regen
schÃ¼tzt. Die Wirkung jener Secretionen ist, ebenso
wie die des Pepsin, indessen keine allgemeine. Nach
Angabe von Entomologen enthÃ¤lt der von den Ap-
pendices der BlÃ¤tter des atlantischen ReprÃ¤sentan-
ten unserer Darlingtonia, der Saracenia variolaris,
abgesonderte Saft die kleine Larve Xanthoptera semi-
cocca; diese Larve gedeiht in demselben pepsinarti-
gen Exsudate, welches Insecten schnell auï¬‚ost; und
doch sind diese mit jenen in ihren chemischen Ele-
menten schwerlich verschieden. Aehnliche Immuni-
tÃ¤t gegen Pepsin ist bei Eingeweideparasiten der
Thiere wohlbekannt.
Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peckolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung. )
A. â€˜Veisse Man dioca.
M a ni h 0 t p a l m at a â€š MÃ¼ll. Arg. foliis longe petiolatis
profunde 3-13 pariitis membrï¬‚nÃŸÃŸâ‚¬lÃŸ, laciniis Sllblnnceolatlï¬‚,
costis secundariis utrinque circ. 9â€”12; panieulie ï¬‚oribuudis,
brncteis parvis Innceulntis integris; calyce fern. 5â€”partito,
msec. globoso-campanulato usque ad medium v. paulo brevius
5â€”ï¬‚do. utmque extus glabro intus superue puberqu ; antheris
pluribus longioribus quam latis; discu etï¬lamentis cum ovario
glabris; ovario leviter costulato-auguloso; capsulis subglobosis
exalatis superne leviter angulosis.
Die VarietÃ¤ten der weissen Art haben sÃ¤mmtlich
mehr oder Weniger hellgrÃ¼ne BlÃ¤tter, an der Unter-
seite Ã–fters Weisslich oder grau bestÃ¤ubtâ€š die Blatt-
stiele, Zweige und StÃ¤mme sind niemals rÃ¶thlich oder
roth gefÃ¤rbt.
Die WurzelrÃ¼ben erreichen nie die GrÃ¶sse der
rothen Mandioca, sind mehr oder weniger 30 bis 50
Cm. lang, selten lÃ¤nger. Das feine WurzelhÃ¤utchen,
womit die WurzelrÃ¼be bekleidet (Ã¤hnlich der Karâ€”
toffel), ist weise, elblich bis hellbrÃ¤nnlich, lÃ¤sst sich
im rohen Zustan e mit der Hand leicht ablÃ¶sen ; je
milcharmer die VarietÃ¤t, desto leichter lÃ¤sst es sich
ablÃ¶sen ; wÃ¤hrend bei allen bitteren und giftigen
Arten das WurzelhÃ¤utchen nur durch Abschaben ent-
fernt werden kann.
Unter dem \VurzelhÃ¤utchen beï¬ndet sich eine
dÃ¼nne Rindenschicht, welche bei den schmackhafte-
sten und unschÃ¤dlichsten VarietÃ¤ten nur 1 Mm. dick,
doch bei keiner weissen VarietÃ¤t die Dicke von 2 Mm.
Ã¼berschreitet ; in dieser Rindenschicht beï¬nden sich
die MilchsaftgefÃ¤sse ; bei allen weissen VarietÃ¤ten
ist der Milchsaft sehr gering, bei einigen kaum be-
merkbar und stets nur im RindenkÃ¶rper, nie im
\Vurzelï¬‚eisch, wie bei den meisten rothen VarietÃ¤ten.
Der Milchsaft ist stets mehr oder weniger wÃ¤sserig,
oft wie eine verdÃ¼nnte Emulsion, reagirt bei allen
weissen Mandiocas n e u t r al und nur sauer, wenn
die Wurzel einige Zeit der Luft ausgesetzt war. Die
weisse MandiocarÃ¼be hat im Centrum einen bind-
fadendicken weissen h 01 zi g e n S p li n t â€š welcher
bei keiner bitteren Mandioca vorhanden ist, ferner
erweicht die weisse RÃ¼be beim Kochen so mehlig
wie die Kartoï¬‚'eln, wÃ¤hrend die rothe stets mehr oder
weniger hart bleibt. Der\Vurzelsaft ist unschÃ¤dlich, sel-
ten schwach narkotischwirkend. DieseweissenRiiben
werden selten zur Mehlbereitung benutzt, allgemein
aber als Ersatz des Brotes und der Kartoffeln etc. ;
sie werden gekocht, gerÃ¶stet, gebraten und ander-
weitig zubereitet, genossen.
Abarten der Manihot palmata.
1. Aypirn. SÃ¼sse Mandioca. In densÃ¼d-
liehen Provinzen Aypim, in den Aequatorial-Provin-
zen Macaxera genannt. Manihot palmata var. Aipi,
MÃ¼ll. Arg. Strauch 1 bis 1& Meter hoch, BlÃ¤tter
fÃ¼nftheilig, Lappen verkehrt eifÃ¶rmig, lancettlich,
oben hellgrÃ¼n, unten grÃ¼nlich grau, sammtartig be-
ï¬lzt. Blattstiele, Zweige und Stamm mehr oder we-
niger hellgriin; BlÃ¼the gelblich. In allen Provinzen
Brasiliens cultivirt. Die WurzelrÃ¼be ist von allen
Arten oder VarietÃ¤ten die wohlschmeckendste, das
tÃ¤gliche Brot der Binneubewohner; dieselben werden
nie sehr gross, wiegen circa 600 Gm. bis 1 Kilo ; sie
sind 20â€”40 Cm. lang, 4â€”5 Cm. im Durchmesser ;
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Ã¤hnlich der Kartoffel mit einem feinen Vtâ€™urzelhÃ¤ut-
eben bekleidet, welches sich wie bei allen weissen
nicht giftigen VarietÃ¤ten, ohne gekocht zu werden,
mit der Hand ablÃ¶sen lÃ¤sst; dann eine ï¬‚eischige 1
Mm. dicke Rindenschicht, welche bei allen Man-
diocas stets mehr oder weniger Milchsaft haltig ist ;
der sehr sparsame Milchsaft ist wÃ¤sserig und von sÃ¼s-
sem Geschmack. Das Wurzelï¬‚eisch ist zart und weiss,
enthÃ¤lt keinen Milchsaft, wie fast alle weissen VarietÃ¤-
ten. Wird im August gepï¬‚anzt, blÃ¼ht im Januar
und kann nach 12 Monaten geerntet werden. Bei
allen Mandiocaâ€™s sind wÃ¤hrend der BlÃ¼thezeit die
WurzelrÃ¼ben ungeniessbar, gekocht wÃ¤sserig und
hart, von fadem sÃ¼sslichen Geschmack, Ã¤hnlich wie
der von gefrorenen Kartoffeln.
2. Mandioca branca. Weisse Mandioca.
BlÃ¤tter fÃ¼nfâ€” bis siebentheilig, auf beiden Seiten grÃ¼n,
nicht beï¬lzt ; ebenso sind die Blattstiele, Zweige und
Stamm. Die Wurzelriibe ist 30 bis 50 Cm. lang, hat
3 bis 5 Cm. Durchmesser ; das hellbrÃ¤unliche \Vur-
zelhii.utchen ist etwas festhaftender als bei Aypim ;
ebenso ist die Milch in dem 112 Mm. dicken Binden-
mark reichlicher, doch ebenso wÃ¤sserig, schmeckt
sÃ¼ss mit bohnenartigem Nachgeschmack. Wird in
grosser Menge cultivirt und ist besondere Lieblings-
speise der Schwarzen; so dass man sagen kÃ¶nnte:
der Aypim ist das Brot der Weisseu und die weises
Mandioca das Brot der Schwarzen. Pï¬‚anzung-â€š
BlÃ¼the- und Erntezeit sind gleich der vorigen.
3. Mandioca SebastiÃ¤o. Sebastianmandioca.
Strauch krÃ¤ftiger als Aypim, circa 2 Meter hoch; Aestchen
und Blattstiele hellrostfarben sammtartig belegt. BlÃ¤tter drei-,
fÃ¼nf-, selten siebentheihg, hellgrÃ¼n. BlÃ¼ht im November und
Deeember. Die WurzelrÃ¼be ist 30 bis 50 Cm. lang, das Wur-
zelhiiutchen rÃ¶thlichgelb. Die ltindenschicht 2 Mm. dick,
die Milch wÃ¤sseï¬‚g. Ebenso wohlschmeckend als Aypim, doch
nicht so allgemein cultwirt; in gIâ€˜Ã–SBHâ€™GHX Massstabe an den
AbhÃ¤ngen des Orgelgebirges in der Provinz Rio de Janeiro;
erfordert 12 Monate zur Entwickelung.
4. Mandioca Man teiga. Buttermandio ca. Die
WurzelrÃ¼be ist kleiner als Aypirn, I6 Cm. lang, 3 Cm. im
Durchmesser; das gelbliche WurzelhÃ¤utchen lÃ¶st sich leicht ab;
Bindenschicht kaum 1 Mm. dick, nur Spuren eines wÃ¤sserigen
Milchsaftes zeigend. Gekocht als die zarteste und wohl-
schmeckendate Art geschÃ¼tzt, deshalb der Name. Wird an den
AbhÃ¤ngen des Orgelgsbirges und dessen AuslÃ¤ufern vorzugs-
weise cultivirt.
5. Mandioca matafome. Hungerstillende
M a n d i 0 c a. Stets eine sehr reichliche Ernte liefernd und
in nassrm Boden wie bei lange anhaltender DÃ¼rre gut ge-
deihend, wenn alle anderen Nahrungspï¬‚anzen verkÃ¼mmern.
Aus diesem Grunde die Benennung und wÃ¤re die richtige Ueber-
setzung â€œMandioca gegen Hungersnoth".
Die im September gepï¬‚anzten Stecklinge haben schon im
Februar gleich nach der BlÃ¼the vollstÃ¤ndig entwickelte Wur-
zelriiben, sind aber noch sehr wÃ¤sserig, werden aber schon ge-
rieben und als GebÃ¤ck oder als Brei gekocht, genossen. Voll-
stÃ¤ndig entwickelt ist die RÃ¼be in 10 bis 11 Monaten. Dieselbe
ist dann von der GrÃ¶sse der weissen Mandioca, das Wurzel-
hiiutchen ist etwas festhaftendï¬‚, die Rindeuschicht 2 Mm.
dick und milchreicher. Als Speise ist sie nicht so wohl-
schmeckend als die Vorhergehenden, dient aber auch zur Mehl-
bereitung in Zeiten der Noth. Ist vielfach in der Provinz
Minas Gerues cultivirt.
6. Mandioca Suissa. Schweizermandioea.
Die Wurzelriiben sind lÃ¼nglichrund, Ã¤hnlich der Dioscoreen-
knolle,") LÃ¤nge 15â€”20 Cm.â€š Durchmesser 10 Cm. Das hellge-
ï¬irbte Wurzelhiiutchen lÃ¶st sich mit Leichtigkeit ab, die Rin-
denschicht ist 2 Mm. dick, die Milch sparsam und wÃ¤sserig.
Ebenso zart und wohlschmeckend als Aypim. Wird vorzugs-
weise anf den Hochebenen des Orgelgebirges in den Colonien
') Die essbaren nahezu fausigrossen Knallen der Ã¼berall zwischen den
Wendekrelsen cultlvirten Dloscorea bulbtfera L. und Diosc.Rtrl hylla L.
e actlon.
der schweizer und deutschen Einwanderer cultivirt, deshalb
die Benennung.
7. Mandioca Mandi. Mandimandioca. Wegen
der Form hat diese Mandioca die Benennung; mandi ist der
'lâ€˜upiname eines Fisches mit unfÃ¶rmigem, keulenartigem Kopfe.
Die WurzelrÃ¼be ist kurz, oben sehr dick, unten fein zugespitzt,
Ã¤hnlich einer riesigen Mohniibe; 15 Cm. lang, der obere Theil
12 Cm. und der zugespitzte Theil nur 2 Cm. im Durchmesser.
Das hellbrÃ¤unliche WurzelbÃ¤utchen lÃ¶st sich schwieriger als
bei Aypim; die Rindenschicht ist am oberen dickeren Theil
fast 2 Mm. dick, am unteren Theil 1 Mm. und ist sehr milch-
reich ; das Wurzelï¬‚eisch bildet eine feste schneeweisae Masse
und enthÃ¤lt keinen Milchmft. Die RÃ¼be ist sehr wohlschmeckend
und dem Aypim gleich geschÃ¤tzt. Vielfach in den Niederungen
zwischen Orgelgebirge und MeereskÃ¼ste angebaut. Reift in 12
Monaten.
8. Mandioca Morandy. Der Name ist ein corrum-
pirtes Wort der Tupisprache; â€”- muru Nahrung, uhy Mehl,
und sollte â€œMuruhyâ€ heissen. Die WurzelrÃ¼be ist knollenartig
verdickt, conisch, etwas Ã¤hnlich der Vorhergehenden, doch
nicht so spitz endend ; 10â€”12 Cm. lang und 62 Mm. im Durch-
messer. Das Wurzelbiiutchen lÃ¶st sich mit Leichtigkeit, die
Rindenschicbt ist 2 Mm. dick, die Milch wenig wÃ¤sserig, wohl-
schmeckend; in den Provinzen Rio de Janeiro, Minas und
Espirito Santo cultivirt.
9. Mandio ca amarells. Gelbe Mandioca.
Stamm weisslichgrÃ¼n, BlÃ¤tter hellgriin; WurzelrÃ¼be dem
Ayplm Ã¤hnlich, 36 Cm. lang, 4â€”5 Cm. Durchmesser; das hell-
brÃ¤unliche HÃ¤ufchen lÃ¶st sich etwas weniger leicht ab; die
Bindenschicht ist weise, lÃ¤ Cm. dick, die Milch weniger wÃ¤sse-
rig, das Wurzelï¬‚eisch von gelblicher Farbe. Ist nicht so
wohlschmeckend als Aypim und wird zur Mehlbereitung be-
nutzt. Vorzugsweise in den Nordprovinzen von Bahia bis
Peruambuco cultivirt.
10. Mandioca Cambaia branca. Weisse Cam-
b a i am a n d io c a. Von dem Tnpiworte camby - Milch.
Die WurzelrÃ¼be ist dem Aypim tÃ¤uschend Ã¤hnlich, doch lÃ¶st
sich das Wurm-lhiiutchen nicht so leicht ab ; die ltindeuschicht
ist wenig mehr als l Mm. dick; die Milch consistenter. Jede
Pï¬ane liefert 6â€”10 Wurzehi.iben; liebt sandigen Boden, wird
im October und November gepï¬‚anzt, und nach 12 Monaten ge-
erntet. Die Bliitter dienen als GrÃ¼nfutter; der ausgepresste
â€ .̃'v urzelsaft wird vom Rindvieh ohne schÃ¤dliche Folgen genos-
sen. Vorzugsweise in den Niederungen des Parahybaï¬‚usses
in der Provinz ltio de Janeiro cultivirt.
11. Mandioca branca de S. Pedrinho oder M.
d os ilheos. Weisse Peterc benâ€˜s Mandioca oder
I n s u la n e r M a n d i 0 c a. Ein kleiner Strauch mit BlÃ¤ttern
wie die des Aypim ; doch sind die Aeste schwÃ¤rzlich gefÃ¤rbt.
Die Pï¬‚anze ist zarter als jede andere Mundioca; das Terrain
muss desshalb anfÃ¤nglich nach der Pï¬‚anzung mehrere Male
sorgfÃ¤ltig gereinigt werden, bis das Stiimmchen entwickelt ist,
dann widersteht die Pï¬‚anze der DÃ¼rre und NÃ¤sse besser alf
jede andere Variebit. Die WurzelrÃ¼be ist kurz und dick, se -
ten 12 Cm. lang, 5â€”6 Cm. im Durchmesser. Wenn die Wurzel
kurze Zeit an der Luft getrocknet ist, lÃ¶st sich des dunkel-
braune WurzelhÃ¤utchen von selbst ab ; die Rindenschicht ist
1 Mm. dick, die Milch wÃ¤sserig; das Wurzelï¬‚Â«isch ist weise
und wohlschmeckend und dient auch zur Mehlbereitung. In
den Niederungen der Provinz Parana, doch vorzugsweise auf
der Insel Santa Catherina cultivirt; kann schon nach 8 Mo-
naten geerntet werden.
12. M andioca de Bahia. Bahiamandioca. Ans-
schliesslich in der Umgegend der Stadt Bahia von den NÂ»gem
cnltivirt. Der Stamm ist aschfarben, die Wurzelriibe wie bei
Aypim; das WurzelhÃ¤utchen ist leicht ablÃ¶slich; das Binden-
mark 1% Mm. dick, die Milch wÃ¼sserig. Ist sehr wohl-
schmeckend, kann aber nicht aufbewahrt werden, und verdirbt
in kurzer Zeit.
13. Mandioca Landim. Lantimmandioca. Die
BlÃ¤tter haben Aehnlichkeit mit LantimblÃ¤tter (Calcphyllum
brasiliense St.Hil.) Stamm brÃ¤unlichgelb, Blattstiele grÃ¼nlich.
Die WurzelrÃ¼be ist 40â€”45 Cm. lang, 5 Cm. im Durchmesser;
das gelbe Wurzelhiiutchen lÃ¶st sich leicht ab; die Binden-
schicht ist 2 Mm. dick, die Milch weniger wÃ¼sserig. Ist so
wohlschmeckend als Aypim und wird im Nothfalle auch zur
Mehlbereitung benutzt. In den Provinzen Alagoas und Per.
nambuco cultivirt.
14. Mandioca pacorh. PacurÃ¶man dioca. Der
richtige Name wÃ¤re pacÃ¼-re, dem Fische (Prochilodus) Ã¤hnlich.
Stamm und Blattstiele sind weisslich ; die WurzelrÃ¼be ist klein,
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mohrriibenÃ¼hnlich, 12 cm. lang, oben 3 cm. im Durchmesser,
unten ï¬‚ach, ï¬‚schschwanziihnlich endend. Das WurzelhÃ¼ut-
eben ist dunkelgelb, sich leicht ablÃ¶send; die Rindenschicht
1Ã¤ Mm. dick, die Milch wÃ¤sserig; das Wurzelï¬‚eisch kaum be-
merkbar gelblich. Ist sehr schmackhaft. In der Provinz Per-
nambuco heimisch.
15. Mandioca pipoca. Pipocamandioca. Stamm
aschfarben, Blattstiele weisslich, am Blatte rÃ¶thlich eingefasst.
Die WurzelrÃ¼be klein. der Dioscoreenknolle') Ã¤hnlich ; das
WurzelhÃ¼utchen ist schwÃ¼rzlich, sich etwas schwieriger ab-
lÃ¶send; die Rindenschicht fast 2 Mm. dick, die Milch schwach
wÃ¤sserig. Ist sehr mehlreich und platzt Ã¤hnlich der Kartoffel
leicht beim Kochen, deshalb der Tupiname â€” pipcca â€” zer-
platzen. In der Provinz Alagoas am meisten cultivirt.
16. Mandioca milagrosa. Wunderbare Man-
d i 0 c a. Stamm kastanienhraun, Blattstiele weisslich. Die
WurzelrÃ¼be hat die grÃ¶sste Aehnlichkeit mit der Schweizer-
mandioca, wird nur etwas lÃ¤nger. Hat die Benennung zufolge
der ausserordentlichen Ergiebigkeit, selbst bei ungÃ¼nstigen
meteorologisuhen Einï¬‚Ã¼ssen. Wird zur Speise und auch zur
Mehlbereitung benutzt. Nur in den Provinzen Alagoas, Per-
nambuco, Parahyba do Norte und Piauhy cultivirt.
17. Mandioca das freiras. Neun enmandioca.
Wird in Klostergiirten cultivirt; doch in grossvr Menge auf der
Pï¬‚anzung der Isabel de Souza in Sergipe und daher oftmals
Mandmca Isabel benannt. Die WurzelrÃ¼be ist Ã¤hnlich der
Aypim. sehr zart und wohlschmeckend und so unschÃ¤dlich,
dass sie ohne Nachtheil roh genossen wird. Sie reift in 0 Mo-
naten schon so weit, dass sie zur Speise benutzt werden kann.
B. Bittere Mandioca.
Manihot utilissima, Fehl: foliis profunde 3â€”7 par-
titis membranaceis v. summis rare indivisis, shpnhs anguste
triangulari lacimis lancmlatis; panlculis pedunculatis, basi
longi rameis purviï¬oris, modice mult:ï¬‚ons, bracteis lineari-
lancealatis mi>gis quam pedicelli supra basin bibracteolati
paulo 11 mgioribns valde caducis; calym-. fern. 5 partito, masculo
ultra medinm Ã¶-ï¬do, utroque extus glabro intus superne pube-
rulo; disco rt ï¬lmuentis glabris, connectivo apice hispidulo,
anthers parvulis dimidio v. vix duplo longioribus quam latis;
capsnlis inaaqualiter anguste 6-alatis., alis undulato-subcrenatis.
SÃ¤mmtliche bittere M andioca Arten oder VarietÃ¤ten
haben mehr oder weniger rÃ¶thlich-, roth-, ruthbraun-,
violetlroth-, selbst schwÃ¤rzlich- gefÃ¤rbten S t am m _.
Zweige und Blattstiele; die BlÃ¤tter sind
stets dunkler gefÃ¤rbt als bei den sÃ¼ssen Arten und
auf der Unterseite oft rÃ¶thlich oder rothbraun. Die
ganzen Pï¬‚anzen und selbst das Wurzelï¬eisch sind
milchsafthaltig. Das feine WurzelhÃ¤utchen, welches
stets dunkler gefÃ¤rbt, hellâ€” bis dunkelbraun, rÃ¶thlich,
roth, violettroth, schwarzroth ist, lÃ¤sst sich nie mit
der Hand ablÃ¶sen und haftet so fest wie bei der rohen
Kartoffel und kann nur durch Abschaben mit einem
Instrumente entfernt werden. Die Rindenschicht
ist nie unter 2 Mm. dick; diese sowohl als das \Vur-
zelï¬‚eisch sind stets stark milchbaltig und der Milch-
saft ist mehr oder weniger von dicker Sahnenconsi-
stenz ; bei allen r Ã¶ t h et die Milch blaues Lackmus-
papier mehr oder weniger stark.
Die WurzelrÃ¼ben aller bitteren Mandiocas besitzen
keinen fadenfÃ¶rmigen Splint wie die
weissen VarietÃ¤ten. Alle bitteren Mandiocas sind
giftig, die toxische Wirkung wird aber bei einer
Temperatur von 100Â° C. stets zerstÃ¶rt. Die Vergif-
tungsfÃ¤lle, welche noch Ã¶fters nach Genuss der ge-
kochten bitteren Mandioca vorkommen, rÃ¼hren da-
her, dass die Temperatur des Kochpunktes nicht bis
inâ€™s Centrum des Wurzelï¬‚eisches gelangt und mÃ¼ss-
ten diese WurzelrÃ¼ben stets, um im'Falle der Noth
zur Speise benutzt werden zu kÃ¶nnen, bis zur Mitte
mehrfach gespalten werden ; trotz anhaltenden K0-
chens, sind dieselben aber immer noch mehr oder
weniger bitterschmeckend. Die bitteren, giftigen
') Siehe Note Seite 81
Mandiocas sind die ausschliesslichen Mehllieferan-
ten Brasiliens und nur zu diesem Zwecke in grossem
Massstabe cultivirt ; sie werden nur im Falle der Noth â€™
gekocht oder in Asche gebraten als Speise benutzt.
1. Mandioca amargosa. Bittere Man-
d i oca. Allgemein nur einfach Mandioca benannt ;
in den Nordprovinzen unter den Tupinamen â€”â€”
Maniva und Mandiba. Der Strauch ist 25 bis 3
Meter hoch, Stamm holzig, schwÃ¤rzlich, gelblich be-
legt, Blattstiele rÃ¶thlich bis purpnrroth ; BlÃ¤tter 3-,
5- und 7â€”theilig, dunkelgrÃ¼n, Blattlappen gross 10
bis 17 Cm. lang, 2â€”5 Cm. breit; Kapsel 15â€”17 Mm.
lang; Samen klein, geï¬‚eckt, Ã¤hnlich den Ricinus-
samen, blÃ¼ht im Januar ; reift Samen im Juni. Die
WurzelrÃ¼be ist 80 Cm. bis 1 Meter lang, 6â€”9 Cm. im
Durchmesser, das WurzelhÃ¤utchen ist braun, die
Rindenschicht 2 Mm. dick und sehr milchreich. Diese
RÃ¼be ist das Nationalbrod Brasiliens, der hauptsÃ¤ch-
lichste Mehllieferant und in allen Provinzen vorzugs-
weise zu diesem Zwecke cultivirt.
2. Mandioc-assÃ¼. Riesenmandioca.
Stamm circa 4 Meter hoch, Kinderarmsdick, roth-
braun, Zweige dunkelgrÃ¼n ; BlÃ¤tter 5â€” und 7-theilig,
oben dunkelgrÃ¼n mit rÃ¶thlichen Blattnerven, unten
rÃ¶thlich. Die WurzelrÃ¼be erreicht die enorme GrÃ¶sse
von 2 bis 3 Meter LÃ¤nge und in der Mitte circa 15
cm. Durchmesser.
(Fortsetzung folgt.)
Monatliche Rundschau.
Pharmaceutiuche PrÃ¤parate.
Liquor Aluminii acetici Burow.
60,0 Theile Aluminium sulfuricum lÃ¶st man in 500,0 Th.
Aqua deetillata, und 100,0 Th. Plumbum sceticum in 300,0
Th. Aqua destillata, kÃ¼hlt beide LÃ¶sungen bis auf + 10Â° C.
ab, giesst unter Agitiren die BleilÃ¶sung langsam in die Alumi-
niumsulfatlÃ¶sung, lÃ¤sst in kÃ¼hlem Raume 3 bis 4 Tage stehen
und ï¬ltrirt.
In der KÃ¤lte setzt die LÃ¶sung immer noch etwas schwefel-
saures Bleioxyd ab, weshalb ein mÃ¶glichst kÃ¼hler Aufbewah-
rungsort zu wÃ¼hlen ist.
Die Menge der schwefelsauren Thonerde. welche genau nur
54,09 betragen sollte, wurde auf 60,0 erhÃ¶ht, weil der Blei-
zucker infolge Verlustes an Krystallwasser oft etwas stÃ¤rker
ist, als er sein sollte, und weil ein Ueberschuss an schwefel-
saurem Aluminium die Ausscheidung des schwefelsauren Blei-
oxydes befÃ¶rdert.
Letzteres scheidet sich aus dÃ¼nnen LÃ¶sungen leibhter ab,
als aus concentrirten, weshalb der sonst Ã¼bliche Alaun, durch
welchen das PrÃ¤parat unnÃ¶thiger Weise einen Gehalt von
schwefelsaurem Kalium erhÃ¤lt, durch schwefelsaure Thonerde
ersetzt wird.
Liquor Aluminii acetici glycerinatus. '
300,0 Theile Aluminium sulfuricum lÃ¶st man in 670,0 Th.
Aqua destillata, bringt die LÃ¶sung in eine gerÃ¤umige Abâ€”
dampfschale und setzt 360,0 Th. Acidum nceticum dilutum zu.
Andererseits rÃ¼hrt man 130,0 Th. Calcium carbonicum pras-
cipitatum mit 200,0 Th. Aqua destillata an und setzt diese
Mischung allmÃ¤lig der Aluminiumsulfat-LÃ¶sung zu.
Man lÃ¤sst in kÃ¼hlem Raum unter Ã¶fterem RÃ¼hren 24 Stun.
den stehen, bringt auf ein genÃ¼sstes Leinentuch, presst den
Niederschlag, ohne ihn vorher auszuwaschen, aus, lÃ¤sst die
FlÃ¼ssigkeit decantiren und ï¬ltrirt.
Schliesslich setzt man dem Filtrat 130,0 Th. Glycerin zu.
Die Ausbeute wird 1300,0 Theile betragen.
Liquor Aluminii chlorati.
25,0 Theile Aluminium sulphuricum lÃ¶st man in 40,0 Th.
Aqua destillata calida und 25,0 Th. Baryum Chloratum in 50,0
Th. Aqua destillata calida, mischt beide LÃ¶sungen und erhitzt
das Ganze im Dampfbad auf 70 bis 75Â° O.
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Nach dem Erkalten ï¬ltrirt man und wÃ¤scht mit so viel Was-
ser nach, dass das Gewicht des Filtmts 100,0 Th. bitrÃ¤gt.
Liquor Aluminii subsulfurici.
100,0 Theile Aluminium sulphuricum lÃ¶st man in 500,0 Th.
Aqua destillata.
ADdel'0fï¬‚eltï¬‚ verdÃ¼nnt man 165,0 Th. Liquor Ammonii can-
stici mit 400,0 Th. Aqua destillata und giesst beide FlÃ¼ssigkei-
ten in dÃ¼nnem Strahl und zu gleicher Zeit in ein GefÃ¤ss, wel-
ches mindestens 6 Liter fasst und 4000â€š0 Th. Aqua destillata
enthÃ¤lt.
Den entstandenen Niederschlag rÃ¼hrt man 15 Minuten krÃ¤f-
tig, um das Volumen etwas zu verringern, und wÃ¤scht ihn
durch Decantiren und Abziehen der Ã¼berstehenden FlÃ¼ssigkeit
so oft (es gehÃ¶ren 10 bis 12 Waschungen dazu) mit destillirtem
Wasser aus, bis das Waschwasser keine Reaction auf Schwe-
felsÃ¤ure mehr gibt. Bei jeder Erneuerung ist es nothwendig,
mindestens 10 Minuten den Niederschlag mit der neuen Menge
Wasser zu sgitiren.
Man sammelt schliesslich den Niederschlag auf einem feuch-
ten Leinentuch, lÃ¤sst ihn abtropfen, bringt ihn in eine gerÃ¤u-
mige Reibschale, setzt 150,0 Th. Aluminium sulfuricum, welche
man vorher zu Pulver rieb, zu, und reibt so lange mit. dem
Pistill, bis sich das Aluminiumsulphat gelÃ¶st hat. Man Ã¼ber-
lÃ¤sst nun unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren 24 Stunden der Ruhe,
erhitzt 5 Stunde im Dampfbad, dolirt durch ein nasses Leinen-
tuch und bringt mit HÃ¼lfe von destillirtem Wasser auf ein
Gewicht von 1.500,0 Theilen.
Liquor Natrii carbolici.
20,0 Theile Liquor Natri caustici (1,159 bis 1,163 spec. Gew.)
verdÃ¼nnt man mit 30,0 Th. Aqua destillata, setzt 50,0 Theile
Acidum carbolicum zu und ï¬ltrirt durch Glaswolle.
Das Filtrat ist vor Luft und Tageslicht zu schÃ¼tzen.
Lycopodium salicylatum.
1,0 Theil Acidum salicylicum lÃ¶st man in 50,0 Th. Alkohol
und mischt diese LÃ¶sung gleichmÃ¤ssig unter 100,0 Th. Lyco-
podium und trocknet das Ganze bei 25 bis 30Â° O.
Magnesium boro-citricum.
100,0Th. Magnesium carbonicum, 500,0 Th. Aqua destillata
erhitzt man im Dampfbad in einer Porcellanschale, setzt nach
und nach 135,0 Th. Acidum citricum crystallisatum, dann 100,0
Th. Acidum boricum zu und dampft zur Trockne ein. Die
Ausbeute betrÃ¼gt ungefÃ¤hr 215,0 Th.
Magnesium boro-tartaricum.
100,0 Th. Magnesium carbonicuin, 500,0 Th. Aqua destillsta
erhitzt man im Dampfbad in einer Porcellanschale, setzt nach
und nach 165,0 Th. Acidum tartaricum, dann 100,0 Th. Acidum
boricum zu und dampft zur Trockne ein.
Die Ausbeute wird 300,0 Th. betragen.
Natrium salicylicum. (Ex tempore.)
60,0 Th. Natrium bicarbonicum, 100,0 Th. Acidum seli-
cylicum mischt man miteinander, feuchtet die Mischung mit
50 0 Th.â€™ Alkohol an und trocknet die Masse bei gelinder
WÃ¤rme langsam aus.
Die Ausbeute betrÃ¤gt 125 bis 127,0 Theile.
Will man das Salz umkrystallisiren, so lÃ¶st man im Dampf-
bad im vierfachen Gewicht Alkohol, sammelt nach dem Er-
kalten die Krystalle, dampft die LÃ¶sung weiter ein und ver-
fÃ¤hrt wie bei jeder Krystallisation.
[E. Die teri eh in Pharm. Cent. Hal. 1886. 5â€”8.]
Pulverislrsn von BorsÃ¤ure.
Das Pulverisiren der BorsÃ¤ure ist eine, wie allen Practikern
bekannt ist. recht mÃ¼hevolle Arbeit. Kleinere Quanhtâ€˜ziten
wurden bisher zweckmÃ¼ssig wÃ¤hrend des Zerreibens mit A1v
kohol befeuchtet. Zur Pulverung grÃ¶sserer Mengen von Bar.
sÃ¤ure gibt A. Ye rn au x (Journal de Ph. 1885, 485) nachste-
hendes Verfahren an.
Man lÃ¶st eine beliebige Menge BorsÃ¼ure in dem zur LÃ¶sung
erforderlichen Quantum siedenden Wassers auf und giesst
diese LÃ¶sung in dÃ¼nnem Strahls in ein grÃ¶sseres, kaltes Was-
ser enthaltenes GefÃ¤ss, welches mehr hoch als breit ist, ein.
WÃ¤hrend des Eingiessehs schlÃ¤gt man die FlÃ¼ssigkeit mit
einem SchaumschlÃ¤ger und setzt diese Bewegung bis zum Er-
kalten der LÃ¶sung fort. Die BorsÃ¼ure scheidet sich krystal-
linisch als sehr feines Pulver ab, welches gesammelt und ge-
trocknet wird. Die Mutterlaugen kÃ¶nnen zum Zweck der Ge-
winnung der in ihnen gelÃ¶sten Borsiiure eingedampft werden,
rationeller ist es jedoch, diese LÃ¶sungen ein fÃ¼r allemal zur
feinen Vertheilung der BorsÃ¤ure aufzubewahren.
[Pharm. Zeit. 1886, S. 155.]
Verunreinigung von Aetzkali durch sslpetrigssures Kali.
Prof. W. Dunstan in London macht auf die allem An-
scheine nach hÃ¤uï¬ge Verunreinigung von Aetzkali durch Ka-
liumnitrit aufmerksam; er fand in einer Anzahl untersuchter
Handelssorten 5 bis 1 Procent de=selben ausser den gewÃ¶hn-
lichen Verunreinigungen, und unter diesen auch Kalisalpeter.
Zum Nachweise von N itrit schlÃ¤gt Dunstan folgende PrÃ¼fungs-
weise vor: Zu etwa 1 Unze verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure in einem
K0chtlilschchen, setzt man etwas JodkaliumlÃ¶sung und dem-
nÃ¤chst ein StÃ¼ckchen (etwa 5 Grn.) von dem zu prÃ¼fenden
AetzkaÃ¼um; man schwenkt dann die FlÃ¼ssigkeit in der Flasche
schnell herum, so dass allmÃ¤lige LÃ¶sung des Aetzkali stattï¬n-
det. Je nach der Menge von anwesendem Nitrit ï¬ndet Jod-
freiwerdung und entsprechende hellere oder dunklere FÃ¤rbung
statt. Die quantitative Bestimmung geschieht durch Tiiriruug
mittelst Kaliumpermanganat-LÃ¶sung, von einer LÃ¶sung des
Aetzkalium, welche unter erforderlicher AbkÃ¼hlung, durch
verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure schwach Ã¼bersÃ¤ttigt worden ist.
Zur Reinigung eines Kaliumnitrit haltigen Aetzkalis ist
ebenso, wie zur Entfernung der meisten Unreinigkeiten, die
LÃ¶sung in starkem Alkohol genÃ¼gend.
[London Pharm. Journ. 1880. N0. 820.]
IdentitÃ¤ts-Reactionen von Extractum Aconiti, Belladonnae, Hyos-
cyami und Digitalis.
Ebenso wichtig, vielleicht noch wichtiger als die Bestim-
mung des â€œactiven Princips ", welches als solches bei vielen
PrÃ¤paraten noch nicht bekannt ist, dÃ¼rfte die IdentitÃ¤ts-
prÃ¼fung sein. Usber diese ï¬nden sich sowohl in den Phar-
macopcsen wie in der Litteratur nur sehr wenige Angaben.
Allerdings geben die neueren Commentare Reactionen zur Er-
kennung de_r Extracte an, doch sind die Reagentien zum
grÃ¶ssten Theil sogenannte allgemeine Alkalo'idreagentien,
welchen gegenÃ¼ber sich die meisten narkotischen Extracte
Ã¼bereinstimmend verhalten. Geruch und Geschmack. sowie
gewisse â€œ undeï¬nirbare Kriterien " bieten dem erfahrenen Apo-
theker, welcher in die Nothwendigkeit versetzt ist, seine nar-
kotischen Extracte kaufen zu mÃ¼ssen, zwar einige Anhalts-
punkte. WÃ¼nschenswerth wÃ¤re es jedoch, wenn die Pharma-
copma ihm auch hier als Richtschnur dienen kÃ¶nnte.
G. Lenken hat versucht, fÃ¼r einige der gebriiuchlicheren
Extracte IdentitÃ¤tsreactionen aufzusuchen und bedient sich
hierzu des AusschÃ¼ttelungsverfahrens. DurchschÃ¼ttelt man
die schwach alkalisch gemachten ExtractlÃ¶sungen direct mit
den betreffenden LÃ¶sungsmitteln, so trennen sich in Folge von
Emulsionsbildung die Schichten nur sehr langsam. Rascher
und dabei in grÃ¶uter Reinheit gelingt die AusschÃ¼ttelung der
Alkaloâ€ ĩde, wenn man diese zuerst aus der angesÃ¤uerten Extract-
lÃ¶sung durch Kaliumqnecksilberjodid fÃ¼llt, den zum grÃ¶ssten
Theil aus Alkalo'idquecksilberjodid bestehenden Niederschlag
auswÃ¤scht, in Wasser suspendirt, Alkali zusetzt und nun mit
dem passenden LÃ¶sungsmittel aussshÃ¼ttelt. Nach dem Ver-
dunsten des letzteren bleibt das Alkaloid in zur Anstellung der
IdentitÃ¤tsreactionen genÃ¼genden Reinheit zurÃ¼ck.
FÃ¼r Extr. Aconiti ermÃ¶glicht Nachstehendes Verfahren
die Unterscheidung eines guten, noch wirksamen PrÃ¤parates
von einem zu alten. LÃ¶st man nÃ¤mlich einige Gramm des
Extractes in mit Salpetersilure versetztem Wasser, ï¬ltrirt,
fallt das Filtrat mit Mayerâ€™sche: LÃ¶sung, wÃ¤scht den Nieder-
schlag gut aus, suspendirt ihn in Wasser und setzt einige
Tropfen Ammoniak hinzu, so gibt der RÃ¼ckstand der Pe-
troleumiither-AusschÃ¼ttelung, auf dem Wasserbade einige Zeit
mit Phosphorsiiure erwÃ¤rmt, eine zwar schwache, aber deut-
liche violette FÃ¤rbung. Intensiver tritt die Reaction auf,
wenn man in der PhosphorsÃ¤ure einige StÃ¼ckchen Acid.
phosphor. glaciale gelÃ¶st hat; altes Extract gibt sie jedoch
nicht. Dass nach Mandelin'a Untersuchungen das reine Aco-
nitin keine Farbenreactionen besitzt, kommt hierbei nicht in
Betracht, da es sich ja nicht um eine Reaction fÃ¼r dieses,
sondern fÃ¼r Extr.'Aconiti handelt.
Noch schÃ¶ner gelingt der Nachweis von Extr. Bella-
don na e. Zur Ausschiittelung des wie vorstehend behandel-
ten Extractes eignet sich Aether besser. Dieser nimmt zwar
auch geringe Spuren des Quecksilbersalzes mit auf, so dass
der RÃ¼ckstand einen schwach gefÃ¤rbten Rand zeigt, indem
gelingt die Vitali'sche Atropinrcaction hiermit vollstÃ¤ndig.
LÃ¶st man ihn nÃ¤mlich in einigen Tropfen rauchender Salpeter-
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sÃ¤ure, verdampft diese im Wasserbad und setzt einige Tropfen
einer LÃ¶sung von Kalihydrat in absolutem Alkohol hinzu, l
so entst:ht eine schÃ¶n violette FÃ¤rbung.
Extr. Hyoscyami verhillt sich Ã¤hnlich wie Extr. Bella-
donnne. Der Niederschlag mit Mayerâ€™scher LÃ¶sung fÃ¼llt indess
nicht so reichlich aus und ist in Folge dessen auch die Violett-
ftit'bullg nicht so stark. Zur Unterscheidung beider Extraete â€˜
eignet sich das miskroskopische Verhalten des RÃ¼ckstandes 1
von der freiwilligen Verdunstung der mit etwas Ammoniak
versetzten wÃ¼sserigen LÃ¶sungen. WÃ¤hrend man bei Extr.
Belladonn. eine Menge einfacher federhaltiger Kryatalle be. \
merkt, zeigt Extr. Hyoscyami dieselben zu zweien kreuz-
weise Ã¼bereinander liegend.
Extr. Dig itali s gibt mit Mayerâ€˜scher LÃ¶sung keinen Nie-
derschlag. Zur Erkennung dieses Extraetes ist folgendes
Verfahren zu empfehlen. Man lÃ¶st ca. 1 Gm. in Wasser und
fÃ¤llt vollstÃ¤ndig mit Bleiessig aus. Die Filtrat gibt mit
Aether, besser noch mit Chloroform ausgeschÃ¼ttelt einen RÃ¼ck-
stand, welcher mit conc. SchwefelsÃ¤ure erwÃ¤rmt, eine him- â€ ,̃
beerothe. lauge anhaltende FÃ¤rbung gibt.
Um zu erfahren, welchem Digitalisbeetandtheile diese Re-
action zukommt, bediente Lenken sich der von Palm
(Zeitschr. f. anal. Chemie XXIII 1) angegebenen Trennungs-
methode. Die wÃ¤ssrige ExtractlÃ¶sung wurde vollstÃ¤ndig mit
neutralem Bleiacetat ausgefÃ¼llt. Das Filtrat wurde sodann
mit einer Mischung von 12 Th. Bleiessig und 1 Th.
alkoholischer Ammoniakï¬‚Ã¼ssigkeit gefÃ¤llt so lange noch
ein Niederschlag entstand. Dieser wurde ausgewaschen und
mit. Schwefelwasserstoff zersetzt. Das Filtrat vom Schwefel-
wasserstoff-Niederschlage und das Waschwasser enthalten Digi-
talein und gibt mit SchwefelsÃ¤ure nur eine braune Farbe.
Auch der Chloroformanszug des getrockneten Niedereehlages,
welcher Digitalin enthalten soll, verhielt sich indifferent. Da- â€˜
gegen hinterliess der Auszug mit heissem absoluten Alkohol
nach dem Verdampfen einen krystullinischen RÃ¼ckstand,
welcher in conc. SchwefelsÃ¤ure in der KÃ¤lte sich gelbbraun
lÃ¶ste, beim ErwÃ¤rmen aber eine schÃ¶n himbeerrothe und lange
anhaltende FÃ¤rbung gab. Letzterer Auszug enthÃ¤lt nach
Palm das Digitin. Dasselbe scheint indess von der ammoniaâ€”
kalischen Bleiessigmischung nicht vollstÃ¤ndig gefÃ¼llt zu wer-
den, da auch die mit Arther und Chloroform, nicht aber die
mit PetrolrumÃ¤ther bewirkten AusschÃ¼ttelungen des Filtrates
die SchwefelsÃ¤urereaetionen und zwar theilweise schon in der
KÃ¤lte zeigten.
[Pharm. Zeitung. 1886, S. 105.]
Ueber Lanolin-Salben.
Lanolin nennt O. Liebreich ein Gemenge von 25 Th. Was-
ser und 75 Th. eines aus der Schafwolle hergestellten Choleste-
rinfettes, welches befÃ¤higt ist, Ã¼ber 100 Pruc. Wasser aufzu-
nehmen. Dieae Eigenschaft bezeichnet O. Liebreich mit dem
Namen â€œLanolisirenâ€. Man erhÃ¤lt durch die Vereinigung des
C h 01 e s t e r in f e t t e s mit Wasser eine knetbare, plastische
Masse. G ly c e ri d e zeigen diese als â€œLanolisirenâ€ charak-
terisirte Eigenschaft nicht.
Nach den Untersuchungen Liebreiehâ€™s ï¬ndet sich das Cho-
lesterinfett sehr allgemein im Keratingewebe. Zu seiner Er-
kennung hat Liebreich die von C. Liebermann fÃ¼r das Chole-
stol (eine dem Cholesterin nahestehende Substanz) ermittelte
Reaction angewendet. Dieselbe wird am besten in folgender
Weise ausgefÃ¼hrt. Man lÃ¶st eine etwa stecknadelkopfgrosse
Menge des Fettes in einem Reagircylinder in EssigsÃ¤ure-An-
hydnd, wenn nÃ¶thig unter Anwendung von WÃ¤rme, lÃ¤sst er-
kalten und fÃ¼gt zwai Tropfen conc. SchwefelsÃ¤ure hinzu; es
entsteht bei Anwesenheit von Cholesterinfett zunÃ¤chst eine
rÃ¶thliche FÃ¤rbung, welche beim vorsichtigen ErwÃ¤rmen in ein
schÃ¶nes G r Ã¼ n Ã¼bergeht.
Ausser dem oben angefÃ¼hrten Verhalten gegen Wasser zeigt
das Cholesterinfett noch folgende bemerkenswerthe Eigen-
schaften. Es erweist sich als sehr resistent gegen Alkalien â€˜
und SÃ¤uren und ist dem Ranzigwerden nicht unterworfen.
Beim lÃ¤ngeren Stehen des Lanolins resp. der daraus herge-
stellten Salben verdunstet an der Oberï¬‚Ã¤che Wasser und es â€˜
zeigt sich dunkler gefÃ¤rbtes, wasserfreies Fett.
Die nachstehenden Versuche wurden von O tto Ph i lip p
unternommen, um das Lanolin auf seine Verwendbarkeit be-
zÃ¼glieh der Darstellung der verschiedenen Salbenarten zu
prÃ¼fen.
Der besseren Uebersichtlichkeit wegen seien die zu be-
sprechenden Salben eingetheilt in solche, die hergestellt werden
1. durch Mischen von Lanolin mit Fetten und Ã¤hnlichen
Substanzen, 2. mit E x tract e n, 3. mit Salzen, 4. mit
Pulvern, 5. mit metallischem Quecksilber.
1. Mit w e i c he n F e tte n , mit fetten Gelen und Ã¶ligen
Substanzen (wie Pix liquid., Ol. Cadin.), ferner mit Terpen-
tinÃ¶l, Iehthyol mischt sich das Lanolin ohne Schwierigkeit.
Feste Substanzen (Cetaceum, Sebum) werden geschmolzen
und dann erst das Lanolin in der heissen Masse verrÃ¼hrt. Eine
Usberhitznng des Lanolins ist zu vermeiden, da sonst leicht
eine Trennung des Wassers von der Fettmasse stattï¬nden kann.
In diese Rubrik gehÃ¶rt der L a n 01 in - C re a m , fÃ¼r welchen
nachstehende Vorschrift als durchaus geeignet empfohlen wer-
den kann.
Cetacei .......... .. 10.0 Lanolin ........ .. 40.0
Ol. Olivar ..... .. 30.0 Aq. Rosar ..... .. 50.0
Gleichzeitig sei hier noch des Unguent. diachylon Hebrae
der Pharm. Germ. gedacht. Bereitet man dasselbe aus Empl.
Plumbi spl. und Lanolin Ã¤Ã¤, so erhÃ¤lt man ein als Salbe nicht
verwendbaren PrÃ¤parat, doch gibt diese Masse ein brauchbares
Lanolin-P f l a s t e r. Dagegen wird folgende Vorschrift ein
durchaus geeignetes Unguent. diachylon Hebrae (c. Lanolino)
liefern.
Empl. Plumbi spl.. ...50.0
Ol. Oliver............. ...20.0
Lanolin .................................... ....... ..30 . 0
Die so dargestellte Salbe ist zwar anscheinend noch fest,
schmilzt jedoch schnell auf der Haut.
2. Lanolin - Salben mit E x t r a c t e n. ExtraetlÃ¶mngen
nimmt das Lanolin nicht leicht auf ; wenn man jedoch zuvor
das Lanolin auf eine Temperatur von 20â€”25O C. bringt (diese
Nothwendigkeit wird sich namentlich fÃ¼r die kalte Jahreszeit
herausstellen), so hat man sehr bald eine gute Mischung Den
MÃ¶rser hierbei zu erwÃ¤rmen, fÃ¼hrt nicht so schnell zum Ziele.
3. Lanolin-Salben mit S a l ze n. Kleine Mengen von Salzen
lassen sich nicht schwer, schwierig jedoch concentrirte Salz-
lÃ¶sungen (leicht lÃ¶slicher Salze wie Jodkalinm, Argent. nitri-
cum) einverleiben. Das Fett hallt sich zusammen, und erst
nach lÃ¤ngerem Agitiren erhÃ¤lt man eine homogene Mischung.
Es beruht dies augenscheinlich darauf. dass conc. SalzlÃ¶sungen
dem Lanolin Wasser entziehen und einen Theil des Cholesterin.
fettes in wasserfreiem Zustande abseheiden.
Hervorzuheben wÃ¤re, dass Unguent. Argent. nitric. und
Ungt. Kalii jodnti (e. Lanolino) haltbar, doch ohne Fettzusatz
etwas fest sind, sich aber in dieser Consistenz gut eignen zum
Streichen auf Charpie. Als Salben sind diese PrÃ¤parate ohne
Fettzusatzâ€˜nioht recht brauchbar, doch genÃ¼gt ein Zusatz aon
10 Proc. Fett, um diese UsbelstÃ¤nde zu beseitigen.
4. Lanolin-Salben mit P u l v e r n. Das Mischen des Lano-
lins mit Pulvern bietet keine Schwierigkeiten, aber auch hier
ist in den meisten FÃ¼llen ein Zusatz von 10â€”â€”20 Proc. Fett zu
empfehlen. Bei Ungt. Hydrarg. alb. â€”â€” Plumbiâ€”Zinci â€”
Chrymrobin. â€” genÃ¼gt ein Zusatz von 10 Proc. Fett, wÃ¤hrend
bei einer 10 proc. Jodoform-â€š Salicyl- und Borsalbe 20 Proc.
Fett erforderlich sind, um die Salben von geeigneter Consistenz
zu erhalten.
Salben aus rothem oder gelbem Queeksilberoxyd mit Lanolin
sind haltbar, aber ohne Fettzusatz namentlich als Augensclben
zu consistent. Nach folgender Vorschrift erhÃ¤lt man eine
brauchbare Augensalbe.
Hydrarg. oxydat ................ ........ 2.0
Adipis ......... .. . . 30.0
Lanolin ......................................... â€žad 100.0
5. Lanolin mit metallischem Q u e c k s i lb e r. Das Queck-
silber verreibt sich mit Lanolin Ã¼berraschend schnell, und ist
die Anwendung des Lanolins zur Extinctiou von Quecksilber
durchaus empfehlenswerth.
Nachstehende von E. Di e t e ri c h gegebene Vorschrift zur
grauen Quecksilber-Lanolinsalbe ist eine recht gute; man er-
hÃ¤lt nach ihr ein schÃ¶nes PrÃ¤parat.
Hydrargyr ............... .. 100.0 Sebi .............. Lanolin ................... .. 25.0 Lanolin ................ .. 175.0
Ungt. Hydmrg. einer... 5.0
Bei der bereits vielfachen Anwendung des Lanolins wÃ¤re es
wÃ¼nschenswerth, dass diese Versuche auch von anderer Seite
geprÃ¼ft und fortgesetzt wÃ¼rden.
â€  ̃[Pharm. Centralh. 1886, S. 100.]
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Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Ueber das Verhalten von Jodkalium zu lulthsltigem destilllrtem
Wasser und Ã¼ber die PrÃ¼fung von Jodkalium.
Bei dem Auï¬‚Ã¶sen von J odkalium in lufthaltigem destillirten
Wasser erhÃ¤lt man hÃ¤uï¬g eine gelblich gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit,
welche sich auf Zusatz von frisch bereiteter neutraler StÃ¤rke-
lÃ¶sung sogleich violett fÃ¤rbt. Der Grund von diesem eigen-
thiimlichen Verhalten des Salzes ist entweder in einem Kohlen-
sÃ¤uregehalt oder aber in einem geringen Ozon resp. Wessen
stoï¬â€˜superoxydgehalt des destillirten Wassers, welches zur LÃ¶-
sung benutzt wird, zu suchen.
Um zu erfahren, ob KohlensÃ¤ure zerlegend auf Jodkalium
einwirkt, wurde von Dr. J. MÃ¼he durch 5 Proc. LÃ¶sungen
des Salzes in luftfreiem destillirtem Wasser. welchem als In-
dicator ein wenig neutrale Sti'irkelÃ¶sung zugesetzt war, etwa
fÃ¼nf Minuten ein Strom reiner KohlensÃ¤ure geleitet; bei
diesen Versuchen blieben die SalzlÃ¶wngen vollstÃ¤ndig un-
verÃ¤ndert. Als Material fÃ¼r die Gewinnung der KohlensÃ¤ure
diente Marmor, und SalzsÃ¤ure. das Gas wurde vor seinem
Eintritt in die SalzlÃ¶snngen zuerst durch eine mÃ¤ÃŸig con.
centrirte SodalÃ¶sung. alsdann durch eine dÃ¼nne LÃ¶sung von
Ã¼bermangansaurem Kali und schliesslich durch concentrirte
Schwefehiiure geleitet, um mit Ã¼bergerissene SalzsÃ¤ure event.
gebildele ï¬‚Ã¼chtige organische Substanzen und Wasser daraus
zu entfernen.
In einer anderen Reihe von Versuchen wurde lufthaltiges
destilbrtes Wasser zweimal bei rinern Drucke von einer At-
mosphÃ¤re mit reiner KohlensÃ¤ure gesÃ¤ttigt, und das Gas
dann jedesmal abgeblasen. um auf diese Weise alle Luft aus
dem Wasser und dem Apparate zu verdrÃ¤ngen. Durch Sitt-
tigen dieses luftfrei gemachten Wassers mit reiner KohlensÃ¤ure
bei einem Druck von 2 AtmosphÃ¤ren resultirte ein stark kohlen-
sÃ¤ureheltiges Wasser, welches bei den jetzt zu beschreibenden
Versuchen Verwendung fand.
Eine LÃ¶sung von 2 Gm. reinen Jodkaliums in der gleichen
Menge luftfreien destillirten Wassers gab auf Zusatz einiger
Tropfen neutraler StÃ¤rkelÃ¶sung und 40 Ccm. des soeben be-
schriebenen Wassers eine blau gefÃ¤rbte Reactionsï¬‚Ã¼ssigkeit.
Derselbe Versuch in der Weise abgeÃ¤ndert. dass das hohlen-
saure Wasser durch Stehen in einem Beoherglase an der Luft
und durch mehrmaliges UmrÃ¼hren mit einem Glasstabe von
dem grÃ¶ssten Theile seines KohlensÃ¤uregehaltes befreit war,
ergab eine violett gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit, wie sie oft erhalten
wird, wenn man J odkalium in lufthaltigem Wasser unter Zu-
satz von neutraler StÃ¼rkelÃ¶sung lÃ¶st.
Ganz ebenso wie Jodkalium verhalten sich Eisen jodÃ¼r
und J odnatri um gegen stark kohlensaures Wasser. Bei
der grossen Aehnlichkeit der chemischen Eigenschaften der
Halogene unter sich lag es nahe, auch das Verhalten des Brom-
kaliums gegen KohlensÃ¤ure nÃ¤her zu studiren. Die Versuche,
welche in derselben Weise wie beim Jodkalium ausgefÃ¼hrt
wurden, ergaben, dass trockenes, rein e s KohlensÃ¤uregas auf
BromkaliumlÃ¶sungen nicht einwirkt, wÃ¤hrend diese Verbindung
durch stark kohlensÃ¤urehaltiges Wasser in der Weise zerlegt
wird, dass sich freie Bromwasserstoï¬‚'sÃ¼ure bildet, wie man
leicht daran erkennt, dass ein wenig Ultramarin, welches man
einem Gemische von Bromkalium und stark kohlensiturehal-
tigem Wasser zafiigt, sehr bald entfÃ¤rbt wird, wÃ¤hrend Brom-
kaliumlÃ¶sung und kohlensaures Wasser fÃ¼r sich darauf nicht
einwirken.
Das anscheinend paradoxe Verhalten der KohlensÃ¤ure gegen-
Ã¼ber den Jod_ und Bromverbindungeu erklÃ¤rt sich leicht da-
raus, dass nur die hypothetische KohlensÃ¤ure (H, 00,.) welche
sowohl in lufthaltigern destillirten Wasser, als auch in Wasser
enthalten ist, welches mit Kohlendioxyd unter Druck gesÃ¤ttigt
wurde, chemisch wirksam ist.
Es blieb nun noch Ã¼brig zu ermitteln, wie sich Jodkalium
gegen lufthaltiges, aber kohlensÃ¤urefreies destillirtes Wasser
verhÃ¤lt. Zu diesem Zwecke wurde ausgekochtem und erkaltetem
destillirten Wasser mittelst eines Aspirators in der Weise koh-
lens'riurefreie Luft zugefÃ¼hrt, dass dieselbe vor ihrem Eintritt
in das Wasser durch starkes Kalkwasser streichen musste.
40 Ccm. dieses Wassers wurden mit 4 Gm. einer LÃ¶sung aus
gleichen Theilen J odkalium und luftfreiem Wasser und etwas
neutraler StÃ¤rkelÃ¶sung versetzt, es entstand eine farblose
Mischling, die sich auch nach einiger Zeit nicht verÃ¤nderte,
was bei Gegenwart von Spuren von Ozon oder Wasserstoff-
superoxyd sicher eingetreten wÃ¤re.
Es scheint somit erwiesen zu sein, dass lediglich die An-
wesenheit von KohlensÃ¤ure (EI, COâ€š) im Wasser genÃ¼ t, um
Jodide und Bromide zu zersetzen; und zwar wird aus en Jo-
diden in Folge der Zerlegung der primÃ¤r gebildeten Jodwasser.
stotfsÃ¤ure durch die KohlensÃ¤ure Jod abgeschieden, wÃ¤hrend
in relativ verdÃ¼nnten LÃ¶sungen (ca. 5 procentige) von Brom.
und Chlorkalium eine Reduction zu Chlor und Brom nicht
eintritt.
Dieses Verhalten des Jodkalinms zu kohlensÃ¼urehaltigem
Wasser ist von Bedeutung bei der PrÃ¼fung dieses PrÃ¤parates
auf Verunreinigungen, von welchen hier in Betracht kommen
l. die mit kohlensaurem Kali, 2. mit Jodsiinre, 3. mit Sah
peteriture.
l. Die PrÃ¼fung des Jodkaliums auf einen Gehalt an Pot-
tasche geschieht nach den deutschen und amerikanischen
Pharmacopocsen. indem man auf feuchtes, rothes Lackrnus-
papier BruchstÃ¼cke von Krystallen des PrÃ¤parates streut und
dieselben alsbald wieder entfernt; blaue Punkte auf den
Stellen des Papieres, an welchen die Krystalli'udiniente gelegen
haben. zeigen einen Gehalt an Pottasche an. Wendet man
nach der VorÂ»chrift H. Hugerâ€™s (Commentar z. Ph. G. H. pag.
158i nur feuchtes, nicht nasses, Reagenspapier an, so wird man
stets, auch bei Benutzung nicht ausgekochten Wassers, be-
friedigende Resultate erhalten, da so nur grobe Verunrei-
nigungen mit Pottasche ermittelt werden kÃ¶nnen; bespritzt
man indess die KrystallrudimÂ«nte auf dem RÂ«sgenspaph r mit
luft- resp. kohlensiurehaltigern Wasser, so wird man immer,
je nach dem Kohlmeiiuregehalt des Wassers, eine mehr oder
minder alkalusche Reaction erhalten, auch wenn eine Verunâ€”
reinigung des Salzes mit Pottasche nicht vorliegt. Es cm.
pï¬rhlt sich daher bei dieser PrÃ¼fung nur mit luftfreiem
Wasser zu operiren!
2. Die PrÃ¼fung des Jodkaliums auf einen Gehalt an Jod -
sÃ¤ure geschieht in der Weise, dass man eine 50 procentige
wÃ¼sserige LÃ¶sung des Stilles mit etwas Stiirkeliisung und einigen
Tropfen verdÃ¼nnter StÃ¼rkelÃ¶sung versetzt. Es existiren be-
zÃ¼glich des Jodsiiuregehnltes des Jodkaliums nur deshalb so
viele Controversen, Weil bei der PrÃ¼fung entweder eine stick-
oxydhaltige SchwefelsÃ¤ure oder sauer reagirende StiirkelÃ¶sung
oder, was am hiiuï¬gsten der Fall sein wird, lufthaltiges Wasser
benutzt wird, welche alle drei fÃ¼r sich schon geeignet sind,
Jod aus dem Jodkalium abzuscheiden. Zur Vermeidung
solcher Resultate ist erforderlich, eine vollkommen reine
SchwefelsÃ¤ure, sorgfÃ¤ltig amgekochtes Wasser und vollstÃ¤ndig
neutrale StÃ¤rkelÃ¶sung anzuwenden.
3. Die PrÃ¼fung des Jodkaliums auf einen Gehalt an S al-
pete rsÃ¤nre wird ausgefÃ¼hrt, indem man zu einem Gemisch
von SalzsÃ¤ure mit Zink, welches reichlich Wasserstoff ent-
wickelt, eine 5 procentige mit StÃ¤rkelÃ¶sung versetzte Jodka-
liumlÃ¶sung fÃ¼gt. eine Blauï¬irbung zeigt einen Gehalt von
Nitrat an. Die Controversen, welche bezÃ¼glich des Nitratge-
halten des J odkaliums bestehen. haben zum Theil ihren Grund
in dem benutzten Wasser und der SiÃ¼rkelÃ¶sung aus den sub 2
angefÃ¼hrten GrÃ¼nden. Andere Fehlerquellen kÃ¶nnen daraus
entstehen, dass die SalzsÃ¤ure Spuren freien Chlors enthÃ¤lt,
welches sofort Jod abscheiden wird, andererseits daraus, dass
zu viel Zink und zu viel SalzsÃ¤ure zur Entwickelung vonWas-
serstoï¬‚ angewendet wird. Im letzteren Falle wirkt einestheils
eine grÃ¶ssere Menge SalzsÃ¤ure zerlegend auf das Jodkalium ein
und scheidet daraus Jod ab, anderentheils kann sich die
Temperatur der FlÃ¼ssigkeit so steigern, dass gebildete Jod-
stÃ¤rke sogleich entf:lrbt wird und sich so der Beobachtung
entzieht. Am zweckmÃ¤ssigsten wendet man l Gm. Zink und
7 bis 8 Gm. verdÃ¼nnte Salzsiiureâ€” gleiche Theile SÃ¤ure und
ausgekochten Wassers â€” zur Entwickelung von Wasseme an.
Als Resultat der vorliegenden AusfÃ¼hrungen ergiebt sich,
dass man J odkalium nur in vollkommen luftfreiem resp. koh-
lensiiurefreiem Wasser unzersetzt auï¬‚Ã¶sen kann und dass man
bei der PrÃ¼fung des Jodkaliums stets mit gut ausgekoch-
te m Wasser, mit vollkommen neutraler StÃ¤rkelÃ¶sung und mit
chemisch reinen SÃ¤uren operiren muss. In Folge der leichten
Zersetzbarkeit des Jodkaliums ist es daher unzweckmÃ¤ssig,
LÃ¶sungen dieses Salzes vorrÃ¤thig zu halten.
[Pharm. Cent. Halle 1886, S. 55.]
Germanium, ein neues Element.
Auf der Grube â€œHimmelsfÃ¼rstâ€ bei Brand bei Freiberg wurde
vor einiger Zeit ein Mineral gefunden, welches 73 bis 75 Proc.
Ag, 17 bis 18 Proc. S, 0.21 Proc. Hg, geringe Mengen Fe und
Spuren von As enthÃ¤lt. Die oft wiederholte Analyse dieses
von A. W eisba oh â€œA r gy ro d it" genannten Minerals er-
gab stets einen 6 bis 7 Proc. betragenden Verlust, ohne dass
es nach dem gewÃ¶hnlichen Untersuchungsgange mÃ¶glich war,
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den fehlenden KÃ¶rper zu entdecken. Nach mehrwÃ¶ohentlichern
Suchen konnte Cl. W in k ler constatiren, dass der Argyrodit
ein neues, dem Antimon sehr Ã¤hnliches, aber doch scharf von
demselben zu unterscheidendes Element enthÃ¤lt und nannte
dasselbe â€œG e r m a n i u in". Beim Erhitzen des Argyrodits
unter Luftabschluss, am besten im Wasserstoffstromc, resultirt
ein schwarzes, krystallinisches, ziemlich leichtï¬‚Ã¼chtiges Subli-
mat, das zu braunrothen Tropfen schmelzbar ist und haupt-
sÃ¤chlich Germaniumsulï¬d enthÃ¤lt. Letzteres ist eine Sulfo.
sÃ¤ure und bildet rein eine schneeweisse, in Ammoniak leicht
lÃ¶sliche Masse. Beim Erhitzen im Luftstrome oder beim Er-
wÃ¤rmen mit Salpetersiiure gibt das Germaniumsulï¬d ein weisses,
bei Rothgluth nicht ï¬‚Ã¼chtiges Oxyd, das sich in Kalilauge lÃ¶st
'und nach dem Ansiiuern der LÃ¶sung durch Hâ€šS als weisees
Sulï¬d gefÃ¤llt wird. Diese FÃ¤llung wird durch starke Ver-
dÃ¼nnung verhindert, resp. verzÃ¶gert.
Das aus Oxyd oder Sulï¬d durch Reduction mittelst Wasser-
stoï¬ isolirte Element ist Ã¤hnlich dem Arsen von grauer Farbe,
hat mÃ¼ssigÂ«n Glanz, verï¬‚Ã¼-htigt sich aber erst bei heller Roth-
gluth und verdampft schwerer als Antimon. Beim VerdÃ¤chti-
gen setzt sich das neue Element in kleinen Krystallen an die
Glaswandung an, welche im Ansehen an abgedunstetes Jod er-
innern, keine Schmelzbarkeit erkennen lassen und sich durch-
aus von Antimon unterscheiden. Beim Erhitzen des Germa-
niums oder seines Chlorides in Chlorgas entsteht ein weisses,
leicht verdampfbares Chlorid, das sich leichter verï¬‚Ã¼chtigt als
Antimonchlorid und in angesÃ¤uerter, wÃ¤sseriger LÃ¶sung durch
Hâ€šS weiss gefÃ¤llt wird.
Die Bestimmllng des Atomgewichtes des Germaniums wird
darthnn, ob dasselbe, wie vermuthet werden kann, die im
periodischen Systeme zwischen Antimon und Wismutb liegende
LÃ¼cke ausfÃ¼llt. [Chemiker-Zeit. 10, 237.]
Ueber eine Farbenreaction des Chinins und Chlnidins.
Bei dem Zusatz von Chlorwasser zu den bromwaseerstoï¬-
sauren Salzen des Chinins und Chinidins geschieht es
fast stets, dass die LÃ¶sungen eine mehr oder weniger lebhaft
rothe FÃ¤rbung annehmen. Diese Rothfâ€™rirbung gehÃ¶rt zu der-
selben Classe von Reactionen, wie die bekannte Thalleioehin-
und die Vogelâ€˜sche Reaction und ist schon Ã¶fters beobachtet
worden. wre die Ã¤lteren Angaben von Pelletier (Liebig
Ann. 29, 54), A ndr6 (Arm. chim. phye. LXXI. 195. â€”Liebig
Ann. 32, 273.) u. A. beweisen, die constatirten, dass Chlorgas
Ã¼ber festes oder durch in Wasser suspendirtes Chinin geleitet
dieses roth fÃ¤rbe. Neuerdings haben Blox am und Eile a rt
(Ohem. News 50, 102), auf die rosa FÃ¤rbung, welche durch
Kochen mit Bromwaeser, resp. mit Bromwssser und Kalk in
ChininlÃ¶sungen entsteht, aufmerksam gemacht; auf diese Re-
action ist selten hingewiesen worden, besonders mit RÃ¼cksicht
auf die, wie es scheint, vielfach angenommene, aber nur in
beschrÃ¤nktem Masse richtige Ansicht, dass Chlorwasser an
sich die Chinin- und Chinidinsalze nicht fÃ¤rbe.
Da das Brom leichter und sicherer wirkt, als das Chlor, so
will ich zunÃ¤chst das Verhalten der beiden Alkalo'ide gegen
Brom wasser beschreiben. FÃ¼gt man zu einer neutralen,
recht concentrirten LÃ¶sung des chlorwasserstoï¬sauren Chi-
nins oder Chinidins, die zweckmÃ¤ssig noch etwas ungelÃ¶stes
Salz enthalten kann, einige Tropfen Bromwasser, so entsteht
zunÃ¤chst ein gelber. rasch wieder verschwindender Nieder-
schlag, nach kurzer Zeit tritt dann eine rosarothe FÃ¤rbung der
FlÃ¼ssigkeit ein, die allmÃ¤hlich intensiver und schliesslich
prachtvoll kirschroth wird. Die FÃ¤rbung ist nicht bestÃ¤ndig
und verschwindet nach einiger Zeit, jedoch lÃ¤sst sich in der
missfarbigen FlÃ¼ssigkeit durch etwas Bromwasser die rothe
Farbe leicht wieder hervorrufen. Die Reaction gelingt noch
leichter, wenn man die LÃ¶sungen vor dem Zusatze des Broms
etwas erwÃ¤rmt, die FÃ¤rbung tritt alsdann beim EintropfÃ¤n des
Bromwassere momentan auf. Auch in verdÃ¼nnten LÃ¶sungen
entsteht die FÃ¤rbung, jedoch viel schwieriger, langsamer und
weniger intensiv, aber ebenfalls nach dem ErwÃ¤rmen bedeutend
leichter, als in der KÃ¤lte.
Ich will gleich bemerken, dass die Reaction nicht zu den
empï¬ndlichsten gehÃ¶rt und dass es nicht meine Absicht sein
kann, sie an Stelle der viel feineren Thalleiochin- oder Vogel'-
schen Reaction zu empfehlen. Die rothe FÃ¤rbung erscheint
nicht, resp. wird zerstÃ¶rt â€šbei Gegenwart von SÃ¤uren, ebenso
tritt sie nicht ein, wenn man einen grossen Ueberschuss von
Bromwasser zu der Alkalo'idlÃ¶sung hinzufÃ¼gt, in diesem Falle
bildet sich in concentrirtenâ€š wie in verdÃ¼nnten, neutralen oder
saueren LÃ¶sungen ein starker, oldgelber Niederschlag, der
'edenfalls aus mehrfach bromxrten Substitutionsproducten
esteht.
Genau dieselben Erscheinungen, nur vielleicht etwas weniger '
leicht. nimmt man wahr, wenn man die freien Alkaloide, Chi-
nin oder Chinidin, in Wasser suspendirt und Bromwasser hin.
zufÃ¼gt, oder wenn man die schwefelsauren Salze verwendet;
auch mit diesen gelingt die Reaction um Vieles leichter,
wenn man die LÃ¶sungen vor dem Zusatze des Bromwassers
etwas erwÃ¤rmt.
Bei den kÃ¤uï¬‚ichen Salzen von Ci n chonin und Cincho-
n idin erscheint die rothe FÃ¤rbung nach Zusatz von Brom-
wasser ebenfalls fast stets mehr oder weniger intensiv, wÃ¤hrend
es mir nicht gelungen ist, mit chemisch reinen Salzen
dieser Alknlo'ide die Reaction hervorzurufen. In diesen be-
wirkte Bromwasser nur einen Anfangs verschwindenden, bei
Ueberschuss von Bromwasser bestehen bleibenden, gelben
Niederschlag.
Chlorwasser giebt die oben beschriebene Reaction mit
Chinin- oder Chinidinsalzen unter denselben Bedingungen
gleichfalls, jedoch tritt die rothe FÃ¤rbung etwas schwieriger
und weniger lebhaft ein, ferner erzeugt Chlorwasser selbst in
grossem Ueberschuss keinen Niederschlag, sondern lÃ¤sst die
FlÃ¼ssigkeit vÃ¶llig klar. Starke Mineralsiiuren verhindern die
Reaction, wÃ¤hrend der Zusatz von EssigsÃ¼ure oder Alkohol die
rothe FÃ¤rbung nur wenig alterirt. Ueberschuss von Chlor
entfÃ¤rbt die rothen LÃ¶sungen, man muss desshalb mit dem
Zusatz des Chlorwassers vorsichtig sein; nach einiger Zeit
tritt die rothe FÃ¤rbung oft wieder ein. VerdÃ¼nnte LÃ¶-
sungen der chlorwasserstoï¬‚â€˜mnren Salze, sowie die schwefel-
sauren Salze geben die Reaction, besonders in der KÃ¤lte, nur
sehr schwach.
Mit Cinchonin- und Cinchonidinsalzes konnte ich keine
Reaction erhalten.
EigenthÃ¼mlich verhalten sich die durch Chlorwasser rothge-
fÃ¤rbten LÃ¶sungen von Chinin und C hinidin gegen Am-
mo n i ak. War die rothe FÃ¤rbung durch ganz wenig â€” 2 bis
3 Tropfen â€” Chlorwasser hervorgerufen. so erzeugt Ammoniak
in dieser FlÃ¼ssigkeit einen hellrosarothen Niederschlag, der
ziemlich lange seine Farbe behÃ¤lt und in de_r Wzirme zu einem
intensiver roth gefÃ¤rbten Harze zusammenschmilzt. Hatte
man dagegen die FÃ¤rbung durch Zusatz von mehr Chlorwasser
bewirkt, so entsteht durch Ammoniak zwar Anfangs ebenfalls
der rosarothe Niederschlag, sehr bald aber fÃ¤rbt sich derselbe,
und besonders die FlÃ¼ssigkeit, in der der Niederschlag sus-
pendirt ist, lebhaft grÃ¼n, d. h. es tritt die Telleiochinreactiou
ein. Je nachdem mehr oder weniger Chlorwasser genommen
war, vollzieht sich dieser Farbenwechsel mehr oder weniger
rasch, und bei Anwendung von sehr viel Chlorwasser. wobei
jedoch die rothe FÃ¤rbung bedeutend langsamer entsteht, ist
der durch Ammoniak sich bildende rosarothe Niederschlag
kaum oder gar nicht mehr wahrzunehmen, so rasch ver-
wandelt er sich in den grÃ¼nen Thalleiochin-Niederschlag. In
den durch Bromwasser roth gefÃ¤rbten LÃ¶sungen von Chinin
und Chinidin bringt Ammoniak zwar gleichfalls zunÃ¤chet eine
rosarothe FÃ¼llung hervor, der Niederschlag nimmt aber, selbst
wenn man nur 1 bis 2 Tropfen Bromwasser zur Rothfzirbung
der FlÃ¼ssigkeit verwendet hatte, Ã¤usserst rasch die grÃ¼ne
Farbe an, was ja auch mit dem mehrfach beobachteten Ver-
halten Ã¼bereinstimmt, dass die Thalleiochinreaction durch
Brom leichter hervorgerufen werden kann, als durch Chlor.
Die Pharm. Germ. schreibt bei der PrÃ¼fung des Chinin.
hydrochloric. bekanntlich vor, dass das PrÃ¤parat mit einer zur
LÃ¶sung nicht hinreichenden Menge Chlorwasser fÃ¼nf Minuten
lang geschÃ¼ttelt keine gelbe FÃ¤rbung zeigen solle, wÃ¤hrend in
den Mittheilungen der Pharmacopcea-Conimissmn des Deut-
schen Apotheker Vereins gesagt wird, dass selbst reinstes Chi-
ninhydrochlorat mit starkem Chlorwasser sich gelb farbe. Ich
muss dagegen besonders darauf aufmerksam machen, dass,
wenn man nach obiger Vorschrift verfÃ¼hrt, die roth eFiirbung
sehr leicht eintritt, da die Bedingungen, unter denen dieselbe
hervorgerufen wird, vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt sind.
[Dr. A. Weller in Frankfurt a. M.â€š
Arch. d. Pharm. 1886, S. 163.
Arbutinum.
Feine, weises, glÃ¤nzende Krystallnadeln ohne Geruch, von
allmÃ¤hlich hervortretendem, jedoch nachhalti am bitteren Ge-
schmack, bei 167 bis 168Â° C. schmelzend, in hÃ¶ erer Hitze ohne
RÃ¼ckstand verbrennend. 8 Theile kaltes, 1 Theil siedendes
Wasser, 18 Theile Alkohol lÃ¶sen sie zu neutralen FlÃ¼ssigkeiten,
in Aether sind sie kaum lÃ¶slich. Beim Erhitzen mit 8 Theilen
Braunstein, 2 Theilen SchwefelsÃ¤ure und 1 Theile Wasser gibt
1 Theil Arbutin den durchdringenden Geruch nach Chinon
ab. Die wÃ¤sserige LÃ¶sung wird durch eine geringe Menge
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Eisenclï¬‚oridlÃ¶sung blau, bei grÃ¶sserem Zusatze grÃ¼n. Weder
Alkalien, noch SÃ¤uren rufen FÃ¤llungen in ihr hervor. Erst
nach dem Kochen mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure vermag sie
ammonikalische SilbernitratlÃ¶eung zu schwilrzen und aus al-
kalischer KupferlÃ¶mng beim Erhitzen rothes Kupferoxydul
auszuscheidenâ€š In Schwefelsiiure lÃ¶st sich das Arbutin farb-
los, nach kurzer Zeit sich rÃ¶thend; eine Spur SalpetersÃ¼ure
fÃ¤rbt diese LÃ¶sung gelbraun.
Die wÃ¼sserige LÃ¶sung (l=20) werde durch Schwefelwasser-
stoï¬wasser nicht verÃ¤ndert.
[Pharm. 00m. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 167.]
Pelletierinum tannlcum.
Gelbliches amorphes Pulver ohne Geruch. von zusammen-
ziehendem Geschmack und schwach saurer Reactiou in etwa
700 Theilen Wasser, 80 Theilen Alkohol, leicht in verdÃ¼nnten
SÃ¤uren beim ErwÃ¤rmen lÃ¶slich. Die wÃ¤sserige LÃ¶sung wird
durch Eisenchlorid hlauschwarz gefÃ¼llt; schÃ¼ttelt man die
salzsaure LÃ¶sung mit Ã¼berschÃ¼ssiger Natronlauge und Aether,
so hinterlÃ¤sst der abgetrennte Aether beim freiwilligen Ver-
dunsten schwach gelbliche, Ã¶lartige Tropfen von eigenthÃ¼m-
lichem Geruche und stark alkalischer Reaction, welche beim
AnnÃ¤hern von SalzsÃ¤ure Nebel bilden.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 168.]
Pyridinum.
Klare, farblose, ï¬‚Ã¼chtige FlÃ¼ssigkeit von brenzlichem Geruch,
brennendem Geschmack und in wÃ¼sseriger LÃ¶sung von vor-
Ã¼bergehender alkalischer Reaction bei 116 bis 118Â° C. siedend,
mit Wasser, Alkohol, Aether, Benzin, fetten Oelen klar misch-
bar. Speciï¬sches Gewicht 0.980. Das Pyridin ruft in den
LÃ¶sungen der meisten Metalle NiederschlÃ¤ge hervor, nicht aber
in Bleiacetat- und Magnesiumsulfatliisung. Kupfersulfat-
lÃ¶sung wird durch Ã¼berschÃ¼ssiges Pyridin tiefblau gefÃ¤rbt.
Die _salzsaure LÃ¶sung des Pyridins gibt mit JodlÃ¶sung einen
braunen, mit Bromwasser einen orangegelben mit. Plutinchlorid
einen gelben, krystallinischen Niederschlag.
Das Pyridin darf sich am Lichte nicht. verÃ¤ndern. Die
wÃ¼sserige LÃ¶sung (1 = 10) rÃ¶the sich nicht durch Phenolphtm
le'in; 5 Ccm. derselben, mit 2 Tropfen der volumetrischen
KaliumpermangÃŸnatlÃ¶sung versetzt, mÃ¼ssen die rothe FÃ¤rbung
mindestens eine Stunde bewahren.
0.79 Gm. (0.8 Ocm.) Pyridin sÃ¼ttigen sich mit 10 Ccm. Nor-
malsalzsiiure, unter Anwendung von Cochenilletinctur.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 168.]
Thallinum sulturicum.
Gelblichweisses, krystalliniwhes Pulver von cunmriniihn-
lichem Geruch und sÃ¤uerlichsalzigem, zugleich bitterlich-ge-
wiirzigem Geschmack, beim Erhitzen schinelzend und beim
Verbrennen eine zwar schwierig, aber vollstÃ¤ndig verbrennliche
Kohle hinterlasÂ«end, in 7 Theilen kaltem, Q 'lâ€˜beile siedendem
\Vaxser, schwieriger in Alkohol, kaum in Aether lÃ¶slich. Die
wÃ¤sserige LÃ¶sung reagirt sauer, brÃ¼unt sich allmÃ¤hlig am
Lichte und wird durch JodlÃ¶sung braun, durch GerbsÃ¤ure
weise gefÃ¤llt; Baryumnitrnt erzeugt einen weissen, in Salz-
sÃ¤ure unlÃ¶slichen Niederschlag; Aetzalkali:n veranlassen einen
weiseen Niederschlag, der beim SchÃ¼tteln mit Aether ver-
80thlldrt. Die verdÃ¼nnte wÃ¤sserige LÃ¶sung (1=100) wird
durch Eisenchlorid tiefgrÃ¼n geï¬irbt, nach einigen Stunden in
tiefroth Ã¼bergehend; rauchmde Salpetersiiure fÃ¤rbt die ver-
dÃ¼nnte wÃ¤ssuige LÃ¶sung rÃ¼thlich. SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st das
Thallinsulfat farblos auf und wird durch Zusatz von etwas
Salpetersiinre tiefroth, bald darauf gelbroth gefÃ¤rbt.
Vor Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 169.]
Thallinum tartaricum.
Gelblichweisses, kryatÃŸllinisches Pulver vom Geruch und
Geschmack des Thallxnsulfats in 10 Theilen Wasser, schwie-
rigÂ»r in Alkohol, kaum in Aether lÃ¶sslich, beim Erhitzen
schmelzend und zuKohle verbrenmnd. Die wÃ¤sserige LÃ¶-
sung zeigt die Reactionen des Thailinsulfats, bleibt jedoch bei
Zusatz von Baryumnitrat unverÃ¤ndert und scheidet auf Zusatz
von Kaliulnacetat einen krystallinischen, mit. Kalkwasser einen
ï¬‚ockigen Niederschlag ab.
Vor Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 169.]
U rethanum.
Farblose, sÃ¼ulenfÃ¶rmige Krystalle ohne Geruch, von eigen-
thÃ¼mhchem, kÃ¼hlendetn Geschmack, bei 48â€”50Â° O. schmelzend,
gegen 170Â° C. siedend und unzersetzt sublimirend, enztÃ¼ndet mit
wenig leuchtender Flamme ohne RÃ¼ckstand verbrennend, in
Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform leicht und klar lÃ¶slich,
von neutraler Reaction. In SchwefelsÃ¤ure lÃ¶sen sie sich ohne
FÃ¤rbung auf, beim Erhitzen unter lebhaftem Aufschilumen
ein farb- und geruchloses Gas abgebend. Mit Kalilauge er-
wÃ¤rmt, entwickeln sie Ammoniak.
Die wÃ¤sserige LÃ¶sung (1 =10) trÃ¼be sich nicht auf Zusatz
von Silbernitrat; 2 Volumen derselben, mit 1 Volum Schwefel-
sÃ¤ure gemischt und mit 2 Volumen FerrosulfatlÃ¶sung Ã¼ber-
schichtet, dÃ¼rfen keine braune Zwischenzone bilden.
[Pharm. 00m. d. deutsch. Ap. Ver., Archiv 1886, S. 169.]
Spartelnum suliuricum.
In dem Besenginster Sarothamnus scoparius Koch (Papilio-
naceae) sind zwei KÃ¶rper Spartein und Scoparin, beide von
Stenhouse 1851 entdeckt, enthalten, auf deren medizinischen
Werth ich bereits im Jahre 1879 aufmerksam gemacht habe.
Der Pï¬‚anze erging es wie vielen anderen Volksheilunitteln;
frÃ¼her geschÃ¤tzt (namentlich als Diureticum in England.) ge-
rieth sie spÃ¤ter in Vergessenheit, bis die neueste Zeit in der
Wirkung oben genannter KÃ¶rper ihren Werth wieder erkannte.
Spartein Câ€ž, H,6 N,l ist ein Alkaloid, stellt in reinem und
frischem Zustande eine fast farblose Ã¶lige FlÃ¼ssigkeit dar, die
sich durch Einwirkung von Licht und Luft rasch gelb bis
braun fÃ¤rbt, wesshalb fÃ¼r den Handel nur das (schwefelsaure)
Salz dargestellt wird. Es gibt die characteristischen Alkaloid.
reactionen und bildet mit SÃ¤uren gut krystallisirbare, inWasser
leicht lÃ¶sliche Salze, von welchen das schwefelsaul'e Spartein
vorzugsweis medizinische Anwendung ï¬ndet, mit welchem
auch alle einschlÃ¤gigen Untersuchtmgen gemacht worden sind.
Es bildet farblose. in Wasser leicht lÃ¶sliche Krystalle.
Spartein ist nicht der TrÃ¤ger der diuretischen Wirkung des
Besenginsters, sondern es ist ein auf das Centralnervensystem
wirkendes Gift, das bei grosseu Dosen tÃ¶dtlich wirkt.
Laborde und Germain-Secâ€  ̃fanden, dass Spartein in
Dosen von 0.05â€”0â€š07 Gm. subcutan angewendet Steigerung
der Puls- und Athemfrcquenz, 0.15â€”0.2 Gm. StÃ¶rungen der
Coordination der Bewegungen und Somnolenz zur Folge hat,
und dass schliesslich der Tod unter Pupilleuerweiterung und
KÃ¤mpfen eintritt. Von Bedeutung ist die Beobachtung. dass
Spartein das Centralnervensystem, namentlich das RÃ¼cken-
mark und die Hemmungscentren des Herzens lÃ¤hmt. Germaim
Sec' schliesst aus seinen Versuchen, dass Spartein eine ver-
stilrkte Herzaction provocire und dass dl05rlb6 besser zum
Ausdruck komme, als die nach Durreichung von Digitaliu
und Convallamarin hervorgerufene. Er behauptet frl'llÃŸlâ€ ,̃ dass
Spartein den gestÃ¶rten Herzrhythmus sehr schnellherstelle und
die Piilsfrequenz erhÃ¶he, was namentlich bei schwerer Atonie
des Herzmuskels mit Verlangsamung der Herzcontractionen
erwÃ¼nscht sei. E. Merck, Darmstadt
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Terebenpuris& (C.â€žHâ€ž)
Wird TerpentinÃ¶l mit coucentri:ter SchwefelsÃ¤ure gemischt,
so entsteht das isomere wasserhelle Tereben. Dieser KÃ¶rper
besitzt einen Weit milderen und angenehmeren Geruch und
Geschmack als das 'Iâ€˜erpcutinÃ¶l.
In therapeutischer Hinsicht gilt das letztere von jeher als
das Prototyp der Ã¤therischen Ode. Es wirkt antiwptisch und
secretionsbeschriinkend und ï¬ndrt deshalb zu VerbÃ¤nden bei
brandigÂ»n Wunden Verwendung; ebenso wird es innerlich
und als Inhalation gegen Bronchialcatarrhe. BronchorrhÃ¶e und
fÃ¼tide Bronchitis gebraucht. Alle diese Wirkungen werden
auch dem angenehmer riechenden und schmeckenden Tereben
nachgerÃ¼hmt.
Schon B o n d und W a d d y haben dasselbe, mit 20 Thei-
len Wasser vermischt, zum Verband indolenter GeschwÃ¼re und
zu antiseptischen VerbÃ¼nden beuutztnnd gute Erfolge erzielt.
Neuerdings hat Dr. W m. Murrell eine Reihe von Ver-
suchen mit Tereben angestellt und gefunden, dass sich das
Mittel bei den chronischen, bestÃ¤ndig recidivireuden Bronchis-
tiden, wie sie unter ungÃ¼nstigen Wittemngsverhiiltnissen ent-
stehen, ausserordentlich bewÃ¤hrt. Die oft sehr copiÃ¶sen Se-
crete der Lunge, deren Expectoration besonders in den Mor-
genstunden Ã¼beraus quÃ¤lend fÃ¼r den Patienten ist, werden
nach Gebrauch des Terebens mit Leichtigkeit ausgehustet,
Emphysematiker spÃ¼ren wesentliche Erleichterung ihrer
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DyspnÃ¶e und auch auf den Verlauf der Phthise scheint das
Mittel sehr gÃ¼nstig zu wirken. Murrell glaubt, dass 'Iâ€˜ereben
im Stande sei, die Blutungen der Phthisiker zu verhÃ¼ten. Es
tritt allerdings nach dem Gebrauch des PrÃ¤parates eine geringe
ErhÃ¶hung des Blutdrucks ein, dieselbe ist jedoch minimal und
weicht rasch einer dauernden Druckabnahme.
Das Mittel gibt dem Harn einen eigenthÃ¼mlichen, characte-
ristischen Geruch.
Die Dosis ist anfÃ¤nglich zu 4â€”6 Tropfen, spÃ¤ter steigend bis
20 Tropfen 4stÃ¼ndlich zu normiren; die Darteichung geschieht
auf Zucker.
Soll inhalirt werden, so ist dies mehrmals tÃ¤glich vorzuneh-
men, so zwar, dass in einer Woche ca. 50 Gm. Tereben ver-
braucht werden. Die Wirkung tritt in leichten FÃ¤llen sofort
ein, in sehr veralteten muss die Behandlung lÃ¤ngere Zeit fort.
gesetzt werden.
[Circular von E. MaÃŸes, Darmstadt]
Ein Beitrag zur ErklÃ¤rung des Entstehens der Ptomalne.
Dass ein Theil der in faulenden Substanzen enthaltenen, als
Ptomaine oder Ptomatine bezeichneten basischen Producte
durch den Faulnissprocess selbst gebildet wird, steht unzwei-
felhaft fest. Dahin gehÃ¶rt das sehr giftige, aber Ã¼usserst leicht
zersetzliche Sepsin, das in faulender Hefe sich besonders reich-
lich bildet. Andererseits ist es von vornherein nicht unwahr-
scheinlich, dass auch durch bei der Gewinnung solcher
Producte angewandte chemische Operationen, namentlich
durch einfaches Erhitzen organischer Substanzen mit Ammo-
niaksalzen, Basen entstehen kÃ¶nnen. So bildet sich zum Bei-
spiel durch Erhitzen von Glycerin und des Salmiak das Gly-
kolin. Dr. G. Gram hatte sich lÃ¤ngere Zeit vergeblich be-
mÃ¼ht, aus faulem Fleisch nach dem Vorgangs von Maas
giftige Basen zu erhalten. Er bekam zwar aus Fleisch, das
12 bis 48 Stunden bei 20 bis 300 gestanden hatte, durch Aus-
schÃ¼tteln mit Amylalkohol, der durch Destillation mit, Wein-
siiure sorgfziltig gereinigt worden war, recht bedeutende Men-
gen basischer Substanzen, diese waren aber ganz ungiftig und
gaben die Kreatiniureaction. Durch Erhitzen der salzsauren
Verbindung blieb dieses Basengemenge ungiftig. wurde es
aber in die MilchsÃ¤ureverbindung Ã¼bengeftihrt und diese er-
hitzt, so traten nach der Subcutanapplication bei FrÃ¶schen
LÃ¤hmungserscheinungen auf. Aehnliche Beobachtungen
machte Gram an Basen, die er aus fauler, aber nicht sepsin-
haltiger Hefe dargestellt hatte. Auch hier Hessen schon relativ
geringere Eingriffe ungiftige KÃ¶rper in giftige Ã¼bergehen.
Diese Resultate fÃ¼hrten ihn zur Untersuchung der Umwand-
lung des Gholins (Câ€žHl ,N0.0H) in die Trimethylvinylammm
niumbase. Letztere ï¬ndet sich nÃ¤mlich nach Brieger in ver=
schiedenen fauleuden Sabstanzen, ist giftig und entsteht nach
der Angabe dieses Autors unter dem Einfluss der niederen Or-
ganismen bei der FÃ¤ulniss aus dem Cholin. Es ist aber die
MÃ¶glichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Entstehung der
Trimethylvinylbase zum Theil wenigstens auch auf einer ein-
fachen chemischen Einwirkung beruht. indem das Cholin
durch Verlust von 1H,O in die giftige Base Ã¼bergehen kann.
Gram stellte sich nun auf verschiedene Weise Cholin dar, das
als ein ganz ungiftiger KÃ¶rper zu betrachten ist. Erhitzt man
milchsaurea Cholin 24 Stunden auf dem Wasserbad, so erfolgt
eine starke Umwandlung der Base. Jetzt erzeugen schon
0,015 Gm. subcutan bei FrÃ¶schen starke Herzwirkung und
auch die Liihmung ist deutlich ausgesprochen. Das Herz steht
schliesslich in Diastole still, schliigt aber sofort normal nach
Atropin (Muscarinwirkung). Am leichtesten gelingt es, die
Platinverbindung des Cholins direkt und zwar vollstiindig Ã¼ber-
zufÃ¼hren durch 5- bis 6stÃ¼ndiges Erhitzen der salzsiiurehalti-
gen wÃ¼sserigen LÃ¶sung der Platinverbindung auf dem Wasser-
bade. Dass das Cholin eine sehr labile Substanz ist, ist schon
oft beobachtet und Bneyer hat gezeigt, dass man dasselbe
durch Erhit2en mit Jodwasserstotf im zugeschmolzenen Rohr
in die Vinylbase Ã¼berfÃ¼hren kann. Da es nach Untersuchun-
gen von verschiedenen Forschern feststeht, dass das Cholin
fast Ã¼berall, in thierischen und pï¬‚anzlichen Organismen, ver-
breitet ist und da es sich jetzt gezeigt hat, dass das Cholin,
das fast ungiftig ist, sehr leicht in die sehr giftige Vinylbase
schon bei geringen chemischen Eingriffen Ã¼bergeht, so wird
es geboten sein, die Untersuchung auf Ptomaine mit grosser
Vorsicht zu fÃ¼hren, ja wahrscheinlich muss man alle Ptomsiue
mit muscarin-Ã¤hnlichen Wirkungen mit Misstrauen betrachten.
(Arch. f. exp. Path. u. Pharmak.)
SanitÃ¤tswesen.
Untersuchungen von englleehen und amerikanischen Klndermehlen.
Die Beschaï¬enheit der im Handel vorkommenden Kinder-
nahrungsmittel und ihr Gehalt an N Ã¤hrstoï¬en ist sehr verschie-
den. In Anbetracht der Wichtigkeit, welche die kÃ¼nstliche
ErnÃ¤hrung der Kinder fÃ¼r fast alle BevÃ¶lkerungskreise erlangt
hat, dÃ¼rfte es nicht unzweckmiissig sein, von Zeit zu Zeit die
QualitÃ¤t der verschiedenenÂ«Fabrikate Ã¶ï¬‚â€™entlich zu besprechen
und auf die schlechteren PrÃ¤parate aufmerksam zu machen.
Alle Culturstaaten Europas und Amerikas haben Gesetze zum
Schutz ihrer Bewohner gegen die FÃ¤lschung von Nahrungs-
mitteln im allgemeinen erlassen, alle entbehren indess bis jetzt
beeonderer Bestimmungen, durch welche der Verkauf von
Kindernahrungsmitteln unter Controle gestellt wird. Es wer-
den jiihrlich grosse QuantitÃ¤ten Kindermehl in den Handel ge-
bracht, welche ohne Beachtung irgend welcher physiologischer,
medicinischer und chemiucher Beobachtungen und Erfahrun-
gen hergestellt sind, und sollte ein Kindermehl. welches zu ge-
ringe Mengen NÃ¤hrstoï¬‚â€™e oder dieselben theilweise in zu schwer
verdaulicher Form oder auch die NÃ¼hrstoi'fe in einem u n-
r ich ti g e n V er h ii. 1 tni es zu einander gemischt enthÃ¤lt,
vom Verkehr ganz ausgeschlossen werden. Ein Kindermehl
von unzweckmÃ¤ssiger Zusammensetzung kann fÃ¼r den jugend-
liehen, menschlichen Organismus von weit grÃ¶sserem Nachtheil
.. =â€˜ Â«â€˜Â° .:-=1 -e 'E -e u
.e Ã¤Ã¤â€šÃ¶ sâ€˜Ã¤ sÃ¤ _.= g 235 3 â€˜E
iâ€”Â°E e Ã¤â€˜i e: Â»: 2 =Ã¤g Â»= .-= Ã¤.,Â»= 5 E..
ii% EsÂ»? 53 == 8 Ã¤- et g ,;- 3 2 â€œ 5
zs E;;, OS ==Ã¤ 25 Ã¤a e :=gÃ¤ g- n;
â€œâ€˜ "iâ€ 3 353 -â€˜ 2 :a Ã¤ _ â€ž, m.
Fett ................................ .... ...................... .. 4.66 1.88 5.00 1.10 1.66 1.72 0.50 2.19 0.60 1.27
Pmtein(Albuminnte).... 11.46 12.88 i18.22 10.43 14.20 11.94 8.34 9.05 11.30 8.76
In Wasser IÂ»icht lÃ¶sliche Kohlehydrate (Zucker, Dex-
trin, Malt0seâ€š Milchzucker etc.) ...................... .. 41.22 41.54 26.87 9.90 3.60 10.78 60.89 25.52 65.92 1.79
In Wasser schwer lÃ¶sliche oder unlÃ¶sliche Kohle-
hydrate .................................................... .. 35.47 37.62 40.87 65.72 73.56 70.18 18.40 52.92 13.12 78.66
Cellu10so....... . 0.10 1.34 â€” 0.60 2.39 1.19 0.58 1.54 0.55 0.73
Wasser ............................... .. 5.34 3.26 6.14 11.29 3.63 3.27 7.76 6.52 5.75 8.31
Salze und mineralische Steife. 1.75 1.48 2.90 0.96 0.90 0.92 3.53 2.26 2.76 0.48
Das Protein enthÃ¼ltSti0ketoliâ€˜ ............................ .. 1.833 2.061 2.915 1 .670 2.273 1 .911 1 .335 1 . 448 1.809 1.403
Vom Protein sind durch Magensaft leicht verdaulich 11.09 12.18 16.45 8.93 12.90 10.83 7.38 8.35 10.85 7.97
NÃ¤hrstoï¬‚verhiiltniss (VerhÃ¤ltniss des Proteins = 1) t
zu den Ã¼brigenNÃ¤hrstoï¬‚â€˜en ..... ................ .. 1:7.7116.5114.41:7.51:5.71:7.11:9.61:9.21:7.11:9.3
Gehalt der Mineralstoï¬‚'e an :
Kalk. ................................ .......... 0.390 0.360 0.645 0.054 0.117 0.066 0.155 0.390 0.060 0.060
PhOSPhorsilure. .. . 0.630, 0.515 0.874 0.288 0.556 0.468 0.583 o.ees 0.421 0.260
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sein, als ein gewilsserter Wein oder ein verfrilschtes GewÃ¼rz fÃ¼r
den erwachsenen Menschen, aber dennoch ist nach unseren
heutigen Anschauungen der Fabrikant des Kindermehls in kei-
ner Weise fÃ¼r die Beschaffenheit seines Fabrikates verantwort-
lich zu machen. Mindestens sollte man varlangen, dass bei
Kl n d e r n Ã¤ h r mi tt e l n auf der Gebrauchsanweisung oder
Etiquette der Gehalt des Fabrikates an wichtigen NÃ¤hrstoffen,
insbesondere an Albuminaten und an Fett, lÃ¶slichen Kohle-
hydraten etc. angegeben wird und die Fabrikanten fÃ¼r diesen
Gehalt eine gewisse Garantie Ã¼bernehmen.
Vorstehend erstatte ich Ã¼ber die gangbarsten englisch-
amerikanischen NÃ¤hrmittel fÃ¼r Kinder Bericht und fÃ¼ge die-
sem die Analysen von Nestlr5's Kindermehl und der Milchnah-
rang der Franco-Swiss Compagnie hinzu, da diese beiden letz-
teren PrÃ¤parate in England und Nordamerika ebenfalls weit
verbreitet sind.
Zu der vorstehenden Tabelle bemerke ich folgendes:
NestlÃ¤â€™s Kinds rmeh l. DerGehalt an Protein ist ge-
ring und in Folge dessen das NÃ¤hrstotfverhÃ¤ltniss (das Ver-
hil.ltniss der Proteinstotfe zu den Ã¼brigen NÃ¤hrstoffen) ein un-
zweckmÃ¤ssiges und zu weites. In der Kuhmilch ist dasselbe
1 :4.0, in der Frauenmilch 1 : 6,8. Da das Protein der kÃ¼nst-
lichen NÃ¤hrmittel fÃ¼r Kinder wahrscheinlich nicht in dem
Masse ausgenutzt und Verwendung ï¬nden kann. wie dasjenige,
der Frauenmilch, Protein aber zur Fleisch- und Blutbildung,
also zum WachÂ»thum der Kinder das nÃ¶thige Rohmaterial lie-
fern muss, halte ich es fÃ¼r unzulÃ¤ssig. das NÃ¤hmtoï¬‚'verhiiltniss
im Kindermehl weiter als 1 ; 6.8 zu wÃ¤hlen und bin der An-
sicht, dass ein VerhÃ¤ltniss von l : 5 oder l : 4.5 besser fÃ¼r die
ErnÃ¤hrung der Kinder ist, indem dieselben nach reichlicher
Aufnahme leicht verdaulichen Proteins krÃ¤ftiger sich entwickeln
w.-rden. Von Wichtigkeit fÃ¼r die gute Beschaffenheit eines
Kindermehls ist ferner dessen Gehalt an kuochenbildender
Mineralsubstanz, insbesondere an Kalk und PhosphorsÃ¤ure,
Nestlâ‚¬â€˜s Kindermehl enthÃ¤lt wenig Kalk und ist die Beobach-
tung gemacht, dass mit N88t16'a Kindermehl er: Ã¤hrte Kinder
schwach bleiben und an Knochenerweichung leiden. Von dies-
bezÃ¼glichen Beobachtungen erwiihne ich die Mittheilungen
von Dr. R e i in e r (Ã¼ber Surrogate der Muttermilch, Peters-
burger medic. Wochenschrift 1879, S. 50). Reimer ernÃ¤hrte
310 Kinder, von denen 108 weniger als 3 Monate alt waren,
mit Nestle"s Kindermehl, die Gewichtszunahme der Kinder be-
trug pro Tag nur 8 bis 15 Gm. und wurden sÃ¤mmtliche Ver-
suchskinder, mit Ausnahme von 3 rhachitisch i -â€” In D e u ts c h-
1a n d hat N e s t l e â€™ s Kindermehl ebenfalls eine groase Ver-
breitung gefunden, die wohl darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, dass
Nest16 der erste war, der die Fabrikation von Kindermehl in
grÃ¶sserem Massstabe betrieb, sein Fabrikat einen guten Ge-
schmack hat und die Verkilufer desselben sehr ï¬‚eissig annon-
ciren. 'lâ€˜hatsiichlich hat Nest16's Kindermehl (ganz abgesehen
von seinem hohen Preise) mehrere schlechte Eigenschaften,
auf die hier hinzuweisen ich nicht unterlassen konnte.
Die Milchnahrung der Franco-Swiss Camp.
hat zu wenig Fett und stimmt die diesbezÃ¼gliche Angabe der
Prospecte (4. 60 re'sp. 4.20 Proc.) mit dem wirklichen Gehalt
nicht Ã¼berein. Die Menge der knochenbildenden Stoffe ist
knapp bemessen.
Oarnri ckâ€™ s soluble food ist dasbeste der untersuch-
ten Fabrikate. Es unterscheidet sich von Nestlâ‚¬s Kindermehl
und den Ã¼brigen Kindernahrungsmitteln vortheilbaft durch
den erheblich hÃ¶heren Gehalt an Protein (18,22 Proc.), das
zweckmÃ¤ÃŸige Nithrstoï¬‚â€™sverhiiltniss (14,4), die wesentlich
grÃ¶ssere Menge knochenbildender Mineralstoï¬‚â€™e, sowie da-
durch, dass es eine grÃ¶ssere QuantitÃ¤t der festen Bestand-
theile der Milch enthÃ¤lt.
Nach Angabe von Garn rick wird bei der Fabrikation
die Milch mit Pankreas digerirt, um das Casein leichter ver-
daulich zu machen. Es ist dies ein sehr zweckmÃ¤ssiges Ver-
fahren, welches, soweit mir bekannt, bei der Herstellung an-
derer Kindermehle nicht ausgefÃ¼hrt wird. Der Geschmack
von Carurickâ€˜s soluble food ist recht gut.
Bengerâ€™s self di gestive food entspricht durchaus
nicht der Bezeichnung. Es enthÃ¤lt zu wenig Fett, Protein
und leicht lÃ¶sliche Kohlehydrate, zu viel schwer lÃ¶sliche, fÃ¼r
kleine Kinder fast unverdauliche StÃ¤rke. Ganz unverantwort-
lich ist der geringe Gehalt an Kalk.
Neaveâ€™s farinaceous fo 0d. Von diesem ist im
Wesentlichen dasselbe zu sagen wie von Benger's Fabrikat,
nur ist der Gehalt an Protein und in Folge dessen das NÃ¤hr-
stotfverhiiltnisse bei Neave etwas gÃ¼nstiger. Die Menge der
Cellulose und namentlich der rohen, die Verdauungsorgane
der Kinder belÃ¤stigende StÃ¤rke ist hoch, so dass Neave's Kin-
dermehl. trotz der grÃ¶sseren Menge Protein zu den schlech-
teren Fabrikaten zu rechnen ist. Von S a v 0 r y und
Mooreâ€™ s Kindermehl ist ebenfalls nichts GÃ¼nstiges zu
sagen. der Kalkgehalt betrÃ¤gt nur -â€š Eh; Proc. !â€”In M e l l i n â€™ s
F o o d sinkt der Fettgehalt auf 0,50 Proc. ; knochenbildende
Mineralstoï¬e und Protein sind in u n g e n Ã¼ g e n d e r Menge
vorhanden. Das NÃ¼mtoï¬verhiiltniss (l :9,6) ist: sehr
schlechtâ€”Das Kindermehl von W e l l â€™ s, Ri c h a r d so n &
G 0., enthÃ¤lt zu wenig Albuminate, zu viel schwer lÃ¶sliche
Kohlehydrate. NÃ¼hrstotfverhÃ¤ltniss (l :9.2) sehr schlecht.â€”
Horlick's food hat nur f}, Proc. Fett und. 737 Proc.
Kalk. â€”Ridgeâ€™s food ist ebenfalls sehr schlecht
zusammengesetzt. Der Gehalt an Fett, Protein und knochen-
bildenden Mineralstoï¬en ist viel zu gering, das NÃ¤hrstotfver-
hÃ¤ltniss (l : 9.3) mÃ¶glichst ungÃ¼nstig, die Menge der
schwer lÃ¶slichen Kohlehydrate viel zu hoch und ist zu be-
dauern, dass solche Mischungen nicht nur im Verkehr zugelas-
sen, sondern auch noch p a t e nt i r t werden.
Aus diesen wenigen Analysen wird man ersehen haben, wie
Ã¼beraus mangelhaft die Beschaffenheit der meisten Kinder-
mehle ist und dass man nur selten Fabrikate ï¬ndet, die, wie z.
B. Garn rickâ€™s Nahrun g den zu stellenden Anforderun-
gen vÃ¶llig genÃ¼gen. [Phar. Cent. Halle 1886, S. 94.]
Praktische Miitheilungen.
Bleichen und Farben von Knochen und Elfenbein.
Das Bleichen geschieht nach R. Knyser am beste_n
nach vorherigem Maceriren und wiederholtem Abwaschen nnt
Benzin oder Aether. durch genÃ¼gend langes Eintauchen in
Wasserstoffsuperoxyd-LÃ¶sung
Zum F Ã¤ r b e n werden die Knochen- oder Elfenbeingegen-
stÃ¼nde ebenfalls durch Benzin oberï¬‚Ã¤chlich entfettet; sie wer-
den dann fÃ¼r zwei Minuten in Wasser getaucht, welches auf
jedes Liter mit 10 Gm. SalzsÃ¤ure angesiiuert ist. und dem-
nÃ¤chst gewaschen. Zum FÃ¤rben werden die Sachen dann ge-
nÃ¼gend lange (etwa Ã¤ Stunde) in die folgenden betreï¬‚'enden
FarbenlÃ¶sungen bei etwa 60Â° C. getaucht, dann gewaschen,
getrocknet und schwach geÃ¶lt:
R o th: 10 Gm. Magenta- oder Ruhinroth in 3 Liter Wasser
und 100 Gm. Essigs'dure gelÃ¶st.
Andere ro t h e FarbentÃ¶ne: Eosin, Erythrosin, Phloxin,
Bengalisch Both, Erythrin, je 5 Gm. in 1 Liter Wasser und 2
Gm. Weinsteinriiure gelÃ¶st. _
V io l et: 5 Gm. Methylviolet oder Dahlia in 1 Liter
Wasser und 3 Gm. WeinsteinsÃ¤ure gelÃ¶st.
Blau: 2 Gm. Mithylenblnu
GrÃ¼n: 3 Gm. Victoriagriin oder BrilliantgrÃ¼n in 2 Liter
Wasser und 100 Gm. Essigsilure gelÃ¶st.
G e 1b ; 8 Gm. Naptholgelb in 2 Liter Wasser und 300 Gm.
Essigsiiure gelÃ¶st.
Schwarz: 30 Gm. Nigrosin in 2 Liter Wasser und 300
Gm. EssigsÃ¤ure gelÃ¶st. [Dinglerâ€™s Polyt. Journ. 1886.]
Geheimmittel.
KÃŸkine.
Die auf mehrseitiges Gesuch und unsererseits lediglich zur
Feststellung oder Widerlegung des behaupteten Wirkungs-
werthes des mit so vielem Eclat ausposaunten Kaskines, unter-
nommene Untersuchung desselben, deren Resultat in der
MÃ¤rznummer der Rundschau (Seite 53) verÃ¶ffentlicht wurde,
hat neben vielfacher Anerkennung in Berufskreisen, wie es
nicht anders zu smarten war, andererseits zu Missgunst und
gehÃ¼ssigen Insinuation Veranlassung gegeben. Die einen wie
die andern werden uns indessen nicht beirren, nach wie vor
fÃ¼r Recht und Wahrheit, ohne jede Sucht nach Ostentation
und Lob und ohne Furcht vor Tadel zu wirken und einzustehen.
Wir bescheiden uns dabei, einfach den Trug zu sonstatiren
und Ã¼berlassen es gerne dem Theile der Fachpresse, welcher
derartige Gelegenheiten begierig ergreift, wenn auch ohne
eigenes Verdienst und post festum, dieselben mit. mÃ¼glichstem
Echt fÃ¼r eigenen Ruhm und Reclame zu verwerthen.
Wir kÃ¶nnen bei dieser Veranlassung nicht unerwÃ¤hnt lassen,
dass das verbreitetste New Yorker medizinische Wochenblatt
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â€œThe Medical Record", welches sonst gegen oï¬‚'en-
baren Humbug im Arzneiwesen Front zu machen pï¬‚egt, in
seiner Ausgabe vom 27. Mitrz, also mehr als drei Wochen
nach der Bekanntwerdung des Kaskine-Humbugs, nicht be-
anstandet, fiir eine hervorragende Annonce dieses pritentiren-
den â€œneuen Chinins" seine Spalten zu Ã¶ï¬‚'nen. F. H.
Walkerâ€™s California Vinegar Bitters.
After a recess of several years this familiar relic upon the
shelves of drug stores and variety shops, â€œthe only temperance
Bitters known" has taken out a new lease of life, and is
launched anew upon the great market of American nostrums.
We have been favored by the owners or agents with quite a
package of printed matter and advertising inducements to the
Press ; among the pamphlets are a Merchants Manual, a Far-
mers Handbook, Ou-r Lada'a Book, Catechism on the Twin Evils
Intemperanee and Tobacco, etc, all advertising sheets in disâ€š
guise for Vinegar Bitters " old style and new style", and their
latest outcome â€œin a clariï¬ed form", Vinegar Bitters Cordial,
" free from alcohol, opium, chlorals, and all poisonous drugs."
The proprietors have also undergone a wonderful change;
with the same place around the corner of two adjoining
streets they appear under no less than four alias as manufac-
turers of various goods; under the ï¬rm of Mack Publishing
Co. they appear as publishers of a game Verba, and of illustra-
ted Ladiesâ€  ̃Books, and of The Mikadoâ€™a popular Songs. As
Quinoptua, and Royal Elixir they run two elixirs, the former
as an adjuvant for disguising the taste of quinine and bitter
drugs. made by The Academic Pharmaceutic (â€0., London and
New York, the latter one and the Royal PittÂ» as ood for
everything, and made by The Royal Pharmaceutic o., Lon-
don and New York. And ï¬nally they step down from the
academic and the royal realms and appear as the McDonald
Drug Company in their advertisements for â€œthe bi four".
â€œthe world's Life giving principle, the leading Family Medi-
cines of the world."
Vinegar Bitters Cordial.
Vinegar Bitters Powders.
Vinegar Bitters, new style, (pleasant taste.)
Vinegar Bitters, old style, (bitter taste.)
For the latter ones they still cling to the temperance cause.
Their pamphlets and circulars, therefore, are crowded with
mottos and sentiments of that kind, and their perusal is quite
a humorous treat, and may be beneï¬cial without taking the
medicine for those, who are inclined to a bilious temperament.
The Catecth on the Twin Evils Intempemme and Tobacco
is worth a perusal, and cannot fail to incite the most obstinate
hypnchonder to a hearty healthy laughter.
Wallwrâ€™s California Bitters has been examined in 1875 in-
dependently by Ottomar Eberbach in Ann Arbor, Fr. Hoff-
mann in New York, and Prof. W. R. Nichols of Boston with
the following results :
Each bottle contains 19 to 20 ï¬‚uid ounces, consisting of a
decoction of aloes and a small quantity of gum guaiac, anise-
seed, and sassafras bark, in water slightly aeidulated with
acetic acid, or by subsequent fermentation, or by the use or
addition of sour cider; to this are added about one ounce of
sulphate of soda, } ounce of gum arabic, and 3H0 1 ï¬‚uid ounce
of alcohol.
The present new edition of the Bitters, and certainly not
its â€œnew style â€, may quantitatively and likely qualitatively
not coincide with the former composition. As is well known,
some nostrums are not uniformally made in exact proportions
so as to apparently disqualify published analyses. We hope
in time to make our readers acquainted with the component
parts of the â€œ new stylesâ€ of the Bitters.
The origin of Vinegar Bitters as reported by Dr. Gibbons
in 1874 in his presidential address before the California State
Medical Society (Paciï¬c Med. & Surg. Journ. 1874, and Re-
port of the Board of Health of the City of Boston, 1875, and
Popular Health Almanac, 1876) is quite interesting; we copy it
in Dr. Gibbonâ€™s words:
â€œThis â€œBittersâ€ is one of the nastiest nostrums, introduced
and largely sold by the most extensive and brazen advertising
under the false pretense of being free from alcohol. It origi-
nated with the cook of a party which traveled overland as a
mining company to California in 1849; he settled in Calave-
ms county, and, having no success as a miner, he turned his
attention to the bitter qualities of the herbs growing about
him, and came to San Francisco with the idea of making and
vending a nostrum to be called â€œIndian Vegetable Bitters."
He fell in with an enterprising druggist, who saw money in
the project and joined him. At the suggestion of the latter,
the â€œ Indian " was struck out, and as the concoction got sour
by fermentation, it was concluded to call it â€œVinegar Bitters,"
and to identify it with the temperance movement. The native
herbs which became rather troublesome to collect, were dis-
carded, and aloes, being a cheap bitter, was substituted.
â€œNine sick people out of ten," said the druggist, â€œwill be
cured by purging." Wherefore the aloes and Glauber's-salt.
So the cook turned doctor, the decoction became sour and of
Californian instead of Indian paternity, and â€œDoctor Walkerâ€˜s
Vinegar Bitters â€ began their career in the newspapers, on
fences and rocks, and on the shelves of the drug-stores."
Ueber insecteniressende Pï¬‚anzen.
Von Prof. Dr. W. Detmer in Jena.
Die insectenfresisenden Pï¬‚anzen haben in neuerer Zeit die
Aufmerksamkeit der Botaniker in hohem Grade auf sich gezo-
gen, so dass es wohl gerechtfertigt erscheint, auch weitere
Kreise mit den merkwÃ¼rdigen morphologischen und physiolo-
gischen Eigenschaften dieser Organismen bekannt zu machen.
Da bei den folgenden ErÃ¶rterungen die BlÃ¤tt r eine wichtige
Rolle spielen, so sei es gestattet, einige allgr meine Bemerkun-
gen Ã¼ber diese Organe der Pï¬‚anz~ n vorauszuschicken.
Den wichtigsten Theil des Blattes stellt die Blattspreite
(Blatlï¬‚iiche) dar. Sie ist bei einigen GewÃ¤chsen von ausset-
ordentlicher GrÃ¶sse, in der Regel ï¬‚iichenartig ausgebreitet und
in bewunderuugswÃ¼rdiger Weise denjenigen Functionen ange-
passt, Welche sie fÃ¼r das Leben der GewÃ¤chse zu leisten hat.
Untersuchen â€œir eine Blattspreite etwas genauer, so zeigt sich,
wenn wir von dem feinerm anatomischen Baa derselben ab-
sehen, dass sie der Hauptsache nach aus grÃ¼nem Gewebe, dem
Mesophyll, besteht. Dieses Mesophyll wird von den Blatt-
nerven durchzogen und zwar ist der Verlauf derselben keines-
wegs bedeutungslos fÃ¼r die Function des Blattes. Hiiuï¬g
durchzieht ein starker Mittelnerv die Blattspreite von ihrer
Basis bis zur Spitze. Von diesem Hauptnerven zweigen sich
in mehr oder minder spitzen Winkeln Seitennerven ab, aus
denen ihrerseits wieder Seitennerven hÃ¶herer Ordnung, die
vielfacb in einander mÃ¼nden, hervorgehen. Die ganze Blatt-
spreite wird dadurch in kleine Felder eingetheilt. und das
grÃ¼ne Gewebe derselben unter Vermittelung der Blattnerven
im ausgespannten Zustande erhalten, iibnlich wie der Ueber-
zug eines Schirmes durch die Speichen desselben. Besondere
Beachtung verdient auch noch der Verlauf der Nerven in un-
mittelbarster Niihe des Blattrandes und zwar ist es Professor
S ac h s gewesen, der zuerst auf die hier kurz zu berÃ¼hrenden
VerhÃ¤ltnisse hingewiesen hat. In zahlreichen FÃ¤llen verlaufen
die von der Mittelrippe abgehenden primÃ¤ren Seitennerven in
einem gegen den Blattrand couvexen Bogen, um in der NÃ¤he
des Blattrandes selbst an den nÃ¤chstvorderen Nerv anzusetzen.
HÃ¼uï¬g bilden die Blattnerven noch viel complicirtere Bogen-
systeme am Blnttraude, so dass derselbe gewissermassen ge-
sÃ¤umt erscheint, wodurch die BlÃ¼tter im hohen Grade vor dem
Zerreissen durch den Wind geschÃ¼tzt sind.
Die LaubhlÃ¼tter haben eine sehr wichtige Aufgabe im Haus-
halte der Natur zu erfÃ¼llen, und zwar sind sie dazu durch den
Besitz des unter Beihiilfe der Nerven im ausgespaunten Zu-
stande erhaltenen grÃ¼nen Gewebes befÃ¤higt. Schon im
vorigen Jahrhundert machte B c n n et die Beobachtung, dass
grÃ¼ne Pï¬‚anzentheile unter dem Einï¬‚uss der Sonnenstrahlen
Gasblasen ausscheiden; indessen vermochte er nicht die wah-
ren Ursachen dieser Erscheinung festzustellen. Erst der Hol-
lÃ¤nder I n g e n - H o u s s ermittelte. dass es die Lichtstrahlen
und nicht die WÃ¤rmestrahlen der Sonne sind, durch welche
die erwÃ¤hnte Gasblasenabscheidung aus grÃ¼nen Pï¬‚anzenthei-
leu zu Stande kommt. Die BlÃ¤tter nehmen nÃ¤mlich Kohlen-
sÃ¤ure aus dem sie umgebenden Medium (Luft oder Wasser)
auf.â€™ Diese KohlensÃ¤ure wird unter dem Einï¬‚uss des Lichtes
in den grÃ¼nen Zellen zersetzt und der erzeugte Sauerstoif ent-
weicht. Der Kohlenstotf der KohlensÃ¤ure dagegen vereinigt
sich mit den Elementen des in der lebenden Pï¬‚anze stets
reichlich vorhandenen Wassers, und es entstehen auf diesem
Wege organische, d. h. kohlenstoï¬‚'haltige verbrennliche Sub-
stanzen in der Pï¬‚anze. Ingen-Housa hat das Wesen des hier
in aller KÃ¼rze angedeuteten Processes der Bildung organischer
Substanz in der Pï¬‚anze richtig erkannt. Die wichtigen von
demselben festgestellten Thatsnchen sind aber keineswegs so
schnell wie man erwarten sollte zur allgemeinen Anerkennung
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gelangt. Freilich haben Sennebier und de Saussure die Unter-
suchungen Ã¼ber die Bildung organischer Substanzen in den
Pï¬‚anzen mit Erfolg weiter gefÃ¼hrt, aber andere Naturforscher
geriethen auf Abwege. Erst dem Scharfblick eines Liehig
gelang es, die Wahrheit wieder an das Licht zu ziehen, und
spÃ¤ter hat vor allen Dingen Sechs der Lehre von der Bil-
dung organischer Substanz aus KohlensÃ¤ure und Wasser in
der grÃ¼nen Pï¬‚anzenzelle eine tiefere BegrÃ¼ndung verliehen.
Heute steht unzweifelhaft fest, dass die meisten hÃ¶heren Pï¬‚an-
zen sich vollkommen normal entwickeln kÃ¶nnen, wenn ihnen
KohlensÃ¤ure und Wasser sowie einige Mineralstotfe zur Dispo-
sition gestellt werden; sie kÃ¶nnen auf Kosten rein organischen
Materials ihre gesammte Entwicklung durchlaufen. Aber
nicht allein fÃ¼r den pï¬‚anzlichen Organismus selbst, sondern
auch fÃ¼r das thierische Leben haben die erwÃ¤hnten VorgÃ¤nge
in den grÃ¼nen Pï¬‚anzenzellen die grÃ¶sste Wichtigkeit. Die
Thiere besitzen keinen grÃ¼nen Farbstoff, der sie in den Stand
setzen kÃ¶nnte, organische Substanz aus anorganischem Mate-
rial zu erzeugen. Daher sind sie bei ihrer ErnÃ¤hrung auf die
von der Pï¬‚anze producirten organischen SÃ¤fte angewiesen,
und man sieht also, dass die meisten GewÃ¤chse als Vermittler
zwischen dem Reiche des anorganischen und. des animalischen
Lebens angesehen werden mÃ¼ssen. â€˜
Im Gegensatz zu den grÃ¼nen oder chlorophyllfÃ¼hrenden
Pï¬‚anzen stehen andere GewÃ¤chse, Welche, wie z. B. die Pilze,
kein BlattgrÃ¼n enthalten. Diese Organismen kÃ¶nnen daher
auch keine organischen Stoffe aus anorganischem Material
produciren; sie sind bei ihrer ErnÃ¤hrung auf die Aufnahme
organischer Substanzen von aussen angewiesen.
Endlich gibt es verschiedene Pï¬‚anzen, welche freilich mehr
oder minder reich an Chlor0phyll sind, aber dennoch einen
gewissen Theil der fÃ¼r ihre Entwickelung erforderlichen orga-
nischen Stoffe direct von aussen aufnehmen. Dazu gehÃ¶rt
z. B. die sehr chlorophyllarrne Orchidee: Neottia nidus avis,
welche die Hauptmasse der organischen Substanz aus dem
Humus der WÃ¤lder bezieht. Ebenso vermag die allerdings
ziemlich blattgrÃ¼nreiche Mistel (Viscum alburn) einen nicht un-
wesentlichen Theil des fÃ¼r ihre Entwickelung nothwendigen Ma-
terials mit HÃ¼lfe eigenthiimlicher Saugorgane aus den Bitumen
zu entnehmen, auf denen sie wÃ¤chst.
Auch die insectenfressendvn Pï¬‚anzen gehÃ¶ren zu derjenigen
Kategorie von GewÃ¤chsen, die eine Mittelstellung einnehmen
zwischen solchen Organismen, welche die erforderlichen orga-
nischen KÃ¶rper ausschliesslich aus rein anorganischem Mate-
rial selbst erzmgen, und jenen, welche die Gesammtmasse des
organischen Materials von nassen aufnehmen mÃ¼ssen.
Die Bezeichnung â€œinsectenfreseende Pï¬‚anzen" ist nicht
correct, denn von einem wirklichen â€œFressenâ€ kann bei die-
sen Gewiichsen nicht die Rede sein. Ebenso vermÃ¶gen die-
selben nicht allein Insecten, sondern Ã¼berhaupt eiweissreiches
Material, z. B. jede Art Fleisch, fÃ¼r ihre ErnÃ¤hrung zu ver-
werthen. Man sollte daher besser von â€œï¬‚eischverdnuenden
Pï¬‚anzen" reden. indessen da sich die Bezeichnung â€œinsecten-
fressende Pï¬‚anzen" einmal eingebÃ¼rgert hat, so mag dieselbe
auch hier beibehalten werden.
Auf die merkwÃ¼rdigen EigenthÃ¼mlichkeiten dieser GewÃ¤chse
ist man bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufmerk-
sam geworden. Ellis und Roth constatirten schon, dass
die Dionaea und Drosera im Stande sind, Insecten zu
fangen und zu verdauen. Der letztere Beobachter glaubte
auch annehmen zu dÃ¼rfen. dass die insectenfressenden Pï¬‚an-
zen die gefangenen Thiere fÃ¼r die Zwecke der ErnÃ¤hrung ver-
wÂ«rthen kÃ¶nnten. SpÃ¤ter sind die UntersuchungsresultÃ¤tÃŸ der
genannten Forscher wenig beachtet werden. Erst durch die
Arbeiten C h s. D a r w i ns wurde die Aufmerksamkeit wieder
auf die insectenfressenden Pï¬‚anzen gelenkt, und in neuester
Zeit ist eine umfangreiche Literatur Ã¼ber dieselben entstanden.
Es sind die hÃ¶chst eigenthÃ¼mlich metamorphosirten Blatt-
organc, welche die insectenfressenden Pï¬‚ar12en befÃ¤higen
thierische KÃ¶rper aufzunehmen und zu verwerthen. Bei allen
hier in Betracht kommenden Organismen sind die BlÃ¤tte! mit
mehr oder weniger ausgezeichneten Einrichtungen versehen,
durch welche es den Pï¬‚anzen mÃ¶glich wird, Insecten oder
andere 'lâ€˜hiere erstens anzulocken, zweitens zu fangen, und
drittens zu verdauen. Es soll nun an einigen typischen Bei-
spielen nachgewiesen werden, in welcher Weise die BlÃ¤tter
der erwÃ¤hnten GewÃ¤chse ihre eigenthÃ¼mliche Lebensaufgabe
zu erfÃ¼llen vermÃ¶gen.
Drosera. Die ReprÃ¤sentanten der Gattung Drosera sind
Ã¼ber die ganze Erde vertheilt. In Deutschland und den Ver.
Staaten kommen drei Droseraarten vor, nÃ¤mlich D. rotundifolia,
D. longifolia und D. intermedia, von denen die erstere an die-
ser Stelle specieller behandelt werden soll. Die Pï¬‚anze wÃ¤chst
auf moorigem Boden und besitzt einen in der Erde kriechen-
den Wurzelstock. welcher zarte WÃ¼rzelchen ersengt und eine
Rosette kleiner BlÃ¤tter producirt. Im Hochsommer treibt der
Wurzelstock BlÃ¼thenschÃ¤fte mit kleinen weissen BlÃ¼then. Im
Herbst sterben die oberirdischen Organe der Drosera ab; es
bildet sich dann eine Winterknospe, die wÃ¤hrend der kalten
Jahreszeit im Ruhestand verharrt und erst im FrÃ¼hjahr wie-
der ihr Wachsthum beginnt. Jedes der kleinen Droserabliitter
besteht aus einem Blattstiel und der rundlichen, etwa 5 Mm.
breiten Blattspreite. Diese letztere trÃ¤gt eigenthÃ¼mliche An-
hangsgebilde, welche man als Tentakeln bezeichnet. Diesel-
ben sind in grosser Zahl vorhanden, so dass eine Blattspreite
oft mehre]s zweihundert trÃ¤gt. Nur die Oberseite der BlÃ¤tter
ist mit Tentakeln besetzt. Die in der Mitte der Spreite vor-
handenen Tentakeln sind kurz und stehen aufrecht; nach
dem Rande zu werden die 'lâ€˜entakeln immer lÃ¤nger, und die
randstÃ¤ndigen relativ langen Gebilde sind horizontal gerichtet
Jedes Tentakel besteht aus einem Stiel und einem DrÃ¼sen-
kÃ¶pfchen. Der Tentakelstiel wird von einem Spiralgeï¬lss
durchzogen und mit Bezug auf die DrÃ¼senkÃ¶pfchen ist beson-
ders hervorzuheben, dass gewisse Zellen derselben einen im
Zellsaft gelÃ¶sten purpurnen Farbstoff enthalten, wodurch die
schon Ã¤usserlich sichtbare rothe Farbe der Tentakeln bedingt
wird. Betrachtet man die BlÃ¤tter der Drosera genauer, so be-
obachtet man, dass die DrÃ¼senkÃ¶pfchen eine FlÃ¼ssigkeit ab-
sondern, die in kleinen TrÃ¶pfchen hervortritt. Diese Eigen-
thÃ¼mlichkeit hat der Pï¬‚anze den schÃ¶nen Volksnamen â€œSon-
n e n th a u " eingetragen. Diese FlÃ¼ssigkeit ist sehr
klebrig und fadenziehend. Man darf wohl annehmen, dass
die von der Drosera abgesonderten FlÃ¼ssigkeitstrÃ¶pfchen zu-
nÃ¤chst als Mittel zur Anlocknng der Insecten dienen.
Derartige Anlockungsmittel sind im Pï¬‚anzenreich weit ver-
breitet. Wenn die geschlechtliche Fortpï¬‚anzung der hÃ¶heren
GewÃ¤chse stattï¬nden soll, so mÃ¼ssen die P0111 nkÃ¶rner auf die
Narben Ã¼bertragen werden, sie keimen hier und die. gebildeten
PollenschlÃ¤uche' kÃ¶nnen schliesshch die weiblichen Ge-
schlechtszellen befruchten. Die Uebertragung der Pollen-
kÃ¶rner auf die Narben wird aber in Ã¼beraus zahlreichen FÃ¤l-
len durch lnsecten vermittelt, und damit diese die BlÃ¼then
Ã¼berhaupt besuchen. sind den BlumenblÃ¼ttern unter anderem
hÃ¤uï¬g die prÃ¤chtigsten FarbentÃ¶ne eigen. Dieselben fungiren
hier als Mittel zur Anlockung der Thiere.
Hat sich ein lusect, z. B. eine kleine Fliege, in der Mitte
des Droserablattes niedergelassen. so wird sie von dem er-
wÃ¤hnten klebrigen DrÃ¼sensecret festgehalten, und die lebhaf-
hafte Anstrengung, welche das 'lâ€˜hier macht, um seine Freiheit
wieder zu erlangen, ist hÃ¤uï¬g nicht von Erfolg. Es kommt
aber noch ein merkwÃ¼rdiger Umstand hinzu, wodurch es dem
Droserablatte mÃ¶glich wird, sich seinen Fang zu sichern.
Wenn nÃ¤mlich ein Drlisenkopf in innige BerÃ¼hrung mit. frem-
den KÃ¶rpern, z. B. mit Insecten, gelangt ist, so werden durch
den von diesen letzteren ausgeÃ¼bten Reiz, welcher von einem
Tentakel auf die anderen fortgepï¬‚anzt wird, Bewegungsphii-
nomene der Anhangsgebilde hervorgerufen. SÃ¤mmtliche
Tentakeln legen sich im Laufe kurzer Zeit (1â€”4 Secunden)
Ã¼ber die Blattspreite zusammen; sie hÃ¼llen die gefangenen
Thiere vÃ¶llig ein und dadurch wird denselben das Entweichen
zur UnmÃ¶glichkeit. Nach kurzer Zeit sind die Insean auch
nicht mehr am Leben.
Die insectenfressenden Pï¬‚anzen sind durchaus nicht allein im
Stande, Bewegungserscheinungen hervorzubringen. Die BlÃ¤t-
ter der bekannten Mimosa pudica lassen z. B. bei der leisesten
BerÃ¼hrung sehr anfallende Reizbewegungen erkennen, und
ebenso lÃ¤sst sich durch Experimente leicht nachweisen, dass
sich die Ranken nur desshalb um StÃ¼tzen hernmwinden, weil
sie in Folge der BerÃ¼hrung mit diesen letzteren zu Bewegun-
gen veranlaast werden. Bei dem Winden der Ranken kommen
auch wie bei den Bewegungen der Droseratentakeln Reizfort
pï¬‚anzungen in Betracht.
Es ist noch zu erwÃ¤hnen. dass die Tentakeln der Drosera-
blÃ¤tter auch dann Bewegungen ausfÃ¼hren, wenn ihre DrÃ¼sen-
kÃ¶pfchen mit anorganischen Substanzen, z. B. kleinen Glas-
stttckchen, in BerÃ¼hrung gelangen. Aber solche KÃ¶rper rufen
kein so schnelles Zusammenziehen der T entakeln wie Insecten
oder FleischstÃ¼tkchen hervor. Und auch das weitere Verhalten
der DroserablÃ¤tter den anorganischen Substanzen einerseits
und den Insecten andererseits gegenÃ¼ber ist ein verschiedenes.
Freilich ruft jeder fremde Gegenstand, der mit den DrÃ¼sen in
Wechselwirkung gerÃ¤th, eine gesteigerte FlÃ¼ssigkeitsabsonde-
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rung aus derselben hervor, aber wÃ¤hrend durch den Einï¬‚uss
von GlasstÃ¼ckchÂ»n nur die Secretion einer SÃ¤ure enthalten-
FlÃ¼ssigkeit bedingt wird, enthÃ¼lt das Secret der DrÃ¼sen, wenn
dieselben mit Insecten oder Flemch in Contact gelangt
sind, neben der SÃ¤ule auch Pepsin. Man sieht also, dass
die DrÃ¼sen der DroaerublÃ¼tter auf Reize in mancher Hinsicht
Ã¤hnlich reagiren, wie die DrÃ¼sen des Magens der hÃ¶heren
Thiere. Auch diese sondern unter UmstÃ¤nden nur eine SÃ¤ure
enthaltende FlÃ¼ssigkeit ab. wÃ¤hrend sie in BerÃ¼hrung mit Ei-
weisastolfen ein Secret liefern, welches neben der SÃ¤ure zugleich
Pepsin enthÃ¤lt. Die Wirkungsweise des Magensecmtes und
diejenige des Secretes der DroseradrÃ¼50n ist denn auch eine
durchaus gleiche. Ebenso wie die Eiweissstnï¬e im Magen
unter dem Einï¬‚uss der Verdauungsï¬‚Ã¼ssigkeit aufgelÃ¶st und in
Peptone verwandelt werden, unterliegen die Eiweissstoï¬‚e
der von den D1'08t rnblÃ¤ttern gefangenen Insecten derselben
Umwandlung. Dadurch entstehen Substanzen, welche leicht
in das Innere der Zellen einzudringen vermÃ¶gen und somit,
wie man von vornherein annehmen darf, fÃ¼r (ll8 ErnÃ¼hrung
der Droserapï¬‚anzen verwerthet werden kÃ¶nnen. Man beob-
achtet nun in der 'lâ€˜hat. dass die von den DrossrablÃ¼ttern ge-
fangenen Insecten fÃ¶rmlich ausgesogen werden; es bleiben der
Hauptsache nach nur die Chitinpanzer der Thiere unverdaut
zurÃ¼0 .
Auch mit Bezug auf die erwÃ¤hnte Eigenschaft der Drosera-
BlÃ¤tter, auï¬‚Ã¶send wirkende Fermente auszuncheiden, steht
dieselbe im Pï¬‚anzenreich nicht isolirt da. So z. B. ist in den
Milchsiiften mancher GewÃ¤chse Pepsin Vorhanden, und bei
der Keimung der Samen werden ganz allgemein Fermente
erzeugt. Die Samen bestehen aus der Samenschale, dem
Embryo und den Beservmtotâ€™fbehÃ¼ltern, Gewebemassen, deren
Zellen mit StoÃŸen angefÃ¼llt sind, welche von der jungen Keim-
pfianze aufgesogen werden kÃ¶nnen. Die letztere bedarf dieser
KÃ¶rper nothwendig ; sie kann sich zunÃ¤chst noch nicht. selbst-
stÃ¤ndig ernÃ¤hren und ist daher auf die Aufnahme der in den
Reservestoï¬‚'behÃ¤ltcrn vorhandenen Substanzen angewiesen.
Der Embryo scheidet nun wÃ¤hrend seiner Entwickelung Fer-
mente aus, welche auï¬‚Ã¶send und zersetzend auf die Reserve-
steife einwirken, so dass diese in die junge Keimpï¬‚anze Ã¼ber-
zugehen vermÃ¶gen.
D i o n a e a m u s o i p u la (Venusï¬‚iegenfalle) ist eine andere
ebenso interessante Droseraart. Sie wÃ¤chst in Nord- und SÃ¼d-
Carolina auf moorigem Boden und wird vielfach in GewÃ¤chs-
hÃ¤usern cultivirt. Die etwa 6 Centimeter langen BlÃ¤tter der
Dionaea sind in einer grundstiindigen Rosette angeordnet; sie
bestehen aus einem Stiel und einer hÃ¶chst merkwÃ¼rdig be-
schaï¬enen Blattspreite. Der erstere ist geï¬‚Ã¼gelt, und die
Spreite besitzt eine starke Mittelrippe, sowie zwei Blattï¬‚Ã¼gel.
Jeder derselben trÃ¼gt eine Anzahl von Randb0rstenâ€š die aber
unbeweglich mit dcll FlÃ¼geln der Spreite verbunden sind. Die
Oberseite der Blattï¬‚Ã¼gel ist mit verschieden gestalteten Haar-
bildungen bedeckt. Es sind zunÃ¤chst auf jedem Blattï¬‚Ã¼gel
in der NÃ¤he der Mittelrippe der Spreite drei lange Haargebilde
vorhanden, und diese zeichnen sich durch die Eigenschaft aus,
reizbar zu sein. Werden sie berÃ¼hrt, so pï¬‚anzt sich der ein-
getretene lteiz in ihren Zellen fort, geht auf die Zellen der
Blattï¬‚ligel Ã¼ber und bedingt, dass diese sich zusammenlegen.
Dabei greifen die Randborsten wie die Finger der gefalteten
HÃ¤nde zwischen einander, und wenn die BerÃ¼hrung der Haare
z. B. durch Insecten erfolgt, so kÃ¶nnen diese, da die Schliess-
bewegung des Dionaeablattes sehr schnell vor sich geht, gefan-
gen werden. Auf der Oberseite des Blattes stehen aber, abge-
sehen ven den reizbaren Haaren, noch DrÃ¼sen. Dieselben
sind in reichlicher Anzahl vorhanden, besitzen einen kurzen
Stiel und ein KÃ¶pfchen, welches aus 20â€”30 Zellen mit roth-
gefÃ¤rbtem Inhalt besteht. Diese DrÃ¼sen dienen zur Abschei-
dung einer verdauend wirkenden FlÃ¼ssigkeit, sowie zur Auf-
nahme gelÃ¶ster Stoffe. Von der Fliegenfalle gefangene Insecten
unterliegen daher durch den Einï¬‚uss des DrÃ¼sensecrets einer
mehr oder minder weitgehenden Auï¬‚Ã¶sung. Die DiouaeablÃ¤t-
ter bleiben, wenn sie Thiere oder ihnen kÃ¼nstlich verabreichtee.
Fleisch uinschliessen, relativ lange Zeit geschlossen; spÃ¤ter
kÃ¶nnen die Blattï¬‚Ã¼ng sich dann wieder ausbreiten. Wenn die
DionaeablÃ¤tter nicht durch eiweissreiches Material, sondern
durch den Einï¬‚uss anderer Substanzen zum Schliessen gebracht
werden sind, so breiten sie sich schon nach kurzer Frist auf's
Neue aus.
Die N e p e n th e s-pï¬‚anzen sind dÃ¼nnstengelig und klettern
vermittelst ihrer Ranken. Der Insectenfang wird den Nepen-
thesarten, wie anderen carnivoren Gewichsen, durch die BlÃ¤tter
ermÃ¶glicht, welche hier ausserordentlich weit von dem Typus
der gewÃ¶hnlichen Laubâ€˜diltter abweichen. Das Blatt besteht
aus dem breiten lilatts'iel, einem rankenartigen Theil und '
einem kannenfÃ¶rmig gestalteten Gebilde, welches einen Deckel
trÃ¼gt. Die Kannen sind bei den verschiedenen Arten von
wechselnder GrÃ¶sseâ€š und es lebt z. B. auf Borueo eine Nepen-
thesspecies. die Kannen von mehr als einem FuÃŸe LÃ¤nge besitzt.
Der Deckel schliesst die MÃ¼ndung der Kanne nicht vÃ¶llig ab
und zeigt auf seiner den: InuÂ»rn zugewendeten Seite eine leb-
hafte FÃ¤rbung. Ausserdem sind hier ebenso wie an der Miin-
dung der Kanne NectardrÃ¼sen vorhanden. Durch diese Ein-
richtungen werden die Insecten (zumal Ameisen, welche durch
ZWei aussen an der Kanne beï¬ndliche ï¬‚Ã¼gelartige FortsÃ¤tze zu
dem Rande derselben hingeleikt werden) angelockt. Die
Thiere gelangen leicht in den oberen Theil der Kanne, sie
gleiten in Folge der glatt â€šn Oberï¬‚Ã¤che derselben aus und fal-
len in den unteren Theil des Fangappsrat=s. Hier ist eine sehr
grosse Anzahl von SecretionsdrÃ¼seu vorhanden, welche eine so
bedeutende Menge von FlÃ¼ssigkeit absoudern, dass man die-
selbe hiluï¬g durch Ausgiessen der Kanne gewinnen kann. Das
Secret zeigt dann, wenn stickstoï¬‚'haltige Stoï¬‚e, z. B. Fleisch,
mit den DrÃ¼sen in Contact gelangt sind, eine ziemlich stark
saure Reaction und ist in Folge seines SÃ¤ure- sowie Pep-
sin gehaltes im Stande. energisch chemisch veriindernd auf
Eiweisstoffe einzuwirken, so dass gefangene Insecten leicht
verdaut werden kÃ¶nnen.
Die bekanntesten Sa ru c e n i a arten sind Bewohner sumpï¬-
ger Gegenden Nord-Amerikas. Die BlÃ¤tter sind in einer
grundstilndigen Rosette vorhanden und bestehen aus einem
aufsteigenden hohlen schlaucharÃ¼gen Theil und einem Deckel.
Die Stellung des Deckels ist bei den meisten Saracenia-Arten
eine derartige, dass kein Regenwasser in das Innere des
Schlauches gelangen kann, und die Insecten werden, wie dies
auch bei den Nepenthesarten der Fall ist, durch die lebhafte
FÃ¤rbung sowie den Nectar der dem Schlauchinnern zugewen-
deten Deckelï¬‚Ã¤che angelockt. Ausserdem ist diese letztere
mit borstenartigen, nach abwÃ¤rts gerichteten Haaren bekleidet,
so dass die Insecten gezwungen werden, sich der MÃ¼ndung
des Schlauches zuzubewegen. Die Thiere gelangen schliess-
lich in den unteren Schlauchtheil, weselbst sie unter Vermitte-
lung des reichlich abgesonderten Secrets verdaut werden kÃ¶n-
nen. Man kann Saraceniaschliiuche beobachten, in welchen
sich grosse Mengen in Zersetzung begriffener Insecten beï¬nden.
In Deutschland und Nord-Amerika kommen verschiedene
U t r i o u l a r ia arten vor, und die U. vulgaris ist eine hier wie
dort verbreitete Pï¬‚anze. Sie lebt untergetaucht in stehenden
GewÃ¤ssern, besitzt einen diinneu Steingel. der sehr fein stie-
derte BlÃ¤tter trÃ¤gt. Einzelne Blattï¬edern sind zu B asen
umgebildet, welche als Faugapparate dienen. Die Utricularia-
blasen haben einen Durchmesser von etwa 5 Mm.; sie sind
kurzgestielt und mit eigenthÃ¼mlichen borstenartigen Fortâ€”
setzungen versehen. An dem einen Ende besitzt jede Blase
eine Oetfnung, die durch eine Klappe verschlossen wird. Unter-
sucht man die Utriculariablasen, so ï¬ndet man hÃ¤uï¬g eine
grosse Zahl kleiner Wasserthiere (Insectenlarven, Krusten-
thiere und selbst kleine. kÃ¼rzlich aus dem Ei gekrochene
Fische) im Innern derselben. Die Thiere kÃ¶nnen natÃ¼rlich
nur durch die Oaï¬nung in den Fangapparat gelangen und sie
mÃ¼ssen dabei die erwÃ¤hnte Klappe zurÃ¼ckbiegen. Es ist nun
besonders zu beachten, dass diese Klappe, wenn die Thiere
in das Innere der Blasen eingedrungen sind, sich sofort wieder
in Folge ihrer Elasticitixt schliesst, und dass sie von den gefan-
genen Thieren nicht wieder geÃ¶ffnet werden kann, da ein vor-
springender Wulst der Blasenwandung das Oeï¬'nen der Klappe
nach Aussen nicht gestattet.
Bei den Drosera-, Dionaea-, Nepenthes- und Saracenia-Arten
haben wir gesehen, da<s die Fangapparate mit DrÃ¼sen ausge-
stattet sind, welche ein Verdauungssecret absondern. Derar-
tiges ist bei den Utriculariablasen nicht der Fall. Freilich sind
auf der Innenwandung derselben zahlreiche haarartige Gebilde
vorhanden, aber diese sondern keine auï¬‚Ã¶send wirkende Sub-
stann=n abâ€š Die in den Uniculariablaeen gefangenen Thiere
fallen aber nach ihrem alsbald erfolgten Tode der Zersetzung
(FÃ¤ulnisa) anheim, und die dabei entstehenden Substanzen,
z. B. das Ammoniak. kÃ¶nnen nun von den vorhandenen Haa-
ren aufgesogen werden, so dass also auch hier eine Ausnutzung
der thierischen Stoffe mÃ¶glich wird.
Ausser den hier erwÃ¤hnten Organismen gibt es noch eine
ganze Reihe anderer insectenfressender Pï¬‚anzen ; indessen
die vorstehenden Darstellungen dÃ¼rften wohl zur Characteri-
stik der EigenthÃ¼mlichkeiten carnivorer GewÃ¤chse genÃ¼gen.
Es ist hier Ã¼brigens zu betonen, dass die insectenfressenden
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Pï¬‚anzen keineswegs in physiologischer Beziehung isolirt da.-
stehen, Dieselben nehmen nicht etwa im Pï¬‚anzenreich eine
durchaus exceptionelle Stellung ein, sondern die allgemeinen
Gesetze, welche die Ermihrungsphysiologie heute aufstellen
kann, gelten auch fÃ¼r die in Rode stehenden Organismen. Es
gibt eine ganze Reihe von Pï¬‚anzen, die einen Theil der fÃ¼r
ihre Entwicklung erforderlichen organischen Stoï¬‚â€™e in den
chlorophyllfÃ¼hrenden Zellen selbst aus anorganischem Material
erzeugen, eine gewisse QuantitÃ¤t organischer Substanz aber
von Aussen aufnehmen. Die insectenfressenden Pï¬‚anzen thei-
len diese EigenthÃ¼mlichkeit z. B. mit der Mistel, einigen
Orchideen, sowie anderen GewÃ¤chsen. Ebenso ist es zu be-
tonen, dass nicht bloÃŸ den earnivoren Pï¬‚anzen die FÃ¤higkeit
zukommt, 'lâ€˜hiere anzulockenâ€š auf von Aussen kommende Reize
mit BeWegungen zu reagiren und Fermente abzusondern, die
im Stande sind, Eiweissstoï¬‚'e in leicht lÃ¶sliche undsnfnehmbare
Verbindungen (Peptone) umzuwandeln. Nach alledem lassen
sich also sehr wohl Beziehungen zwischen dem physiologischen
Verhalten der in*ecienfressendeu Pï¬‚anzen einen und demje-
nigen sonstiger GewÃ¤chse andererseits feststellen. Durch eine
solche Erkenntniss wird das GefÃ¼hl der Bewunderung nicht
abgeschwÃ¤cht, welches sich unser beim Studium der merk-
wÃ¼rdigen morphologischen, anatomischen und physiologischen
Eigenschaften der carnivoren Pï¬‚anzen bemiichtigt.
Wir habem hier endlich noch die Frage zu berÃ¼hren, ob es
fÃ¼r die insectenfressenden GewÃ¤chse nÃ¼tzlich oder gar absolut
nothwendig ist, dass dieselben, abgesehen von anderen Sub-
stanzen, thierische Stoffe als Nahrungsmittel aufnehmen. Man
hat verschiedene carmvore Pï¬‚anzen wÃ¤hrend lÃ¤ngerer Zeit
unter Glaaglocken cultivirt, so dass sie nicht im Stande waren,
Insecteu zu fangen. Aber trotzdem entw ckelten sie sich nor-
mal, so dass von einer NoihweudigkÂ«it der Inseclennahmug
fÃ¼r dieselben nicht wohl die Rede sein kann. Dageg-n wird
man schon von V01'11h61'râ€˜1l1 geneigt sein, die NÃ¼tzlichkeit der
Fleischnahrung lÃ¼r diese Organismen zuzug ben. Stellen wir
uns, wie es hier durchaus berechtigt ist, auf den Boden der
Zuchiwahlhypothme, so erscheinen die auseerordÂ«ntlich com-
plimrt gebauten Blattgebilde der carnivoreu Pï¬‚anzen als Or-
gane, die nicht bedeutungslos fÃ¼r das Leben derselben sind,
die vielmehr deshalb einen in mancher Beziehung so hohen
Grad der Vollkommenheit erlangt haben, weil die Aufnahme
und Verwerthung thierischer Stoï¬‚'e den insectenfressenden
Pï¬‚anzen Vortheil gewÃ¤hrt. Und in der That liegen Unter-
suchungen vor, durch deren Resultate eine solche Anschauung
ihre experimentelle BegrÃ¼ndung erfahren hat.
Als Versuchspï¬‚anze hat man namentlich Drosers rotundi-
folin benutzt. Ein Theil der Untersnchungsobjecte ist bei
vÃ¶lligem Ausachlusse von Fleischnahrung cultivn't werden,
wÃ¤hrend man anderen Pï¬‚anzen, die sich sonst unter genau den
mimlichen Bedingungen wie jene ersteren entwickelten, von
Zeit zu Zeit Insecten verabreichte. Es zeigte sich, dass die ge-
fÃ¼tterten Pï¬‚anzen eine bedeutend krÃ¤ftigere Ausbildung als
die nicht gefÃ¼tterten erfuhren, und dass namentlich die Frucht-
bildung der ersteren eine viel ausgiebigem als diejenige der
letzteren war. FÃ¼r andere carnivore GewÃ¤chse wird die Auf-
nahme von Eiweissstoï¬‚'eu durch die BlÃ¤tter ohne Zweifel eben-
falls von Nutzen sein. [Nord und SÃ¼d, 1886, S. 72â€”81.]
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
Die Schlusspriiiungen und Entlassungsleier der Gradulrien
ï¬nden an den pharmaceutischen und Ã¤rztlichen Fachschalen
wÃ¤hrend der Monate MÃ¤rz und April statt. Ueber die VerÃ¶f-
fentlichung der PrÃ¼fungsaufgaben, mit denen die Colleges of
Pharmacy und die FachblÃ¤tter wÃ¤hrend dieser Monate paradi-
ren, haben wir uns wiederholt ausgesprochen. Man mag dar-
Ã¼ber denken wie man will; es sind von allen Fachschnlenâ€š
selbst niederen Ranges, nur die Colleges of Pharmacy, welche
diese Art ungeziemender und nutzloser RivalitÃ¤t und Publizi-
tiit cultiviren.
Von den uns zugesandten Einladungskarten und Program-
men der â€œCommencementsâ€, zeichnet sich in diesem Jahre
eine durch die anerkennenswerthe ausdrÃ¼ckliche Bestim-
mung â€œk ein e Bin m en" vor allen aus; dieses nachah-
menswerthe Beispiel ist von dem Maryland Collage of
Pharmacy in Baltimore gegeben.
Da die PrÃ¼fungen eines Theiles der Colleges noch im Gange
sind, oder erst im Laufe des April stattï¬nden, so kÃ¶nnen wir
eine vollstÃ¤ndige Zusammenstellung der PrÃ¼fungsresultate erst
in der nÃ¤chsten Nummer verÃ¶ffentlichen.
Neues Collage cf Pharmacy.
Das â€œMedical Department of the University of B u f f a l o"
hat ein mit jener â€œUniversity "nominell verbundenes Collage of
Pharmacy etablirt, an welchem folgende Herren als Lehrer
fungiren werden : Dr. E. P. V a n d e r b e r g fÃ¼r allge-
meine anorganische Chemie, Dr. B. A. W i tth a u s fÃ¼r
pharmaceutische Chemie, Dr. E. V. S t o d d a r d fÃ¼r Mate-
ria medica. Dr. D. S. K e l li c 0 tt fÃ¼r Botanik und Dr. W.
G. G r e g 0 r y fÃ¼r praktische Pharmacie.
Der erste Verlesungscourms wird im September beginnen.
Jahresversammlungen der Stets Pharmaceuiical Associations:
April 13. Verein des Staates Georgia in Savannah.
â€œ 21. â€œ â€œ Louisiana in New Orleans.
â€œ 27. â€œ â€œ Texas in Dallas.
Mai 5. â€œ â€œ Kentucky in Bowling
Green.
â€œ 11. â€œ â€œ Alabama in Birmingham.
â€œ 11. â€œ â€œ Virginia in Alexandria.
â€œ 11. â€œ â€œ Nebraska in Omaha.
â€œ 12. â€œ â€œ TeunesseeinKnoxville.
â€œ 18. â€œ â€œ Mississippi in Jackson.
â€œ 19. â€œ â€œ New Jersey in Newark.
Juni 1. â€œ â€œ Maryland in Annepolis.
â€œ 2. â€œ â€œ Ohio in Springfield.
â€œ 2. â€œ â€œ Massachusetts in Boston.
â€œ 8. â€œ â€œ Pennsylvaniain Lebanon.
â€œ 8. " â€œ Illiuoua in Rockford.
â€œ 8. â€œ â€œ Indiana in Lafayette.
â€œ 8. â€œ â€œ New York in Rochester.
â€œ B. " â€œ W.VirginiainWheeling.
â€œ 9. â€œ â€œ Minnesotain Minneapolis
â€œ 9. â€œ " Kansas in Emporia.
â€œ 15. â€œ â€œ MissouriinSweetSprings
Wâ€”
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschriften erhalten von:
Junvs Sramounâ€š Berlin. Kurzes Lehrbuch der anâ€”
o rg a n i s c h e n C h cm i e, gegrÃ¼ndet auf die Thermo-
chemie. Von A l f r e d D i t t e, Prof. der Chemie zu
Caen. Deutsche Ausgabe von Dr. H. BÃ¶ttg e r. 1 Bd.
8v0. 3l8 S. Mit 111 H01zschnittÃŸn. Berlin 1886. 82.20.
Jones Srarnoaa, Berlin. Das M i kr o sk o p u nd seine
A n w e n d u n g. Ein Leitfaden bei mikroskopischen
Untersuchungen fÃ¼r Aerzte, Medicinalbeamte, Kauï¬‚eute,
Techniker, Lehrer etc., von Dr. H e rm a n n Hag e r.
Si e b e n te vermehrte Auï¬‚age, mit 316 Abbildungen.
Berlin 1886. 81.50.
Enuaan Tsswnsnâ€ r̃, Breslau. O rg an i s c h e F arb stof fe.
Von Dr. R. Nietzki. 1Bd. 12vo. 165 S. 81.30.
URBAN & Scnwsnznnnnao, Wien. R e a LE n c y c l o p a e die
der gesammten Pharmacie. 2. Lief. (Accumu-
lator, Aconellin.)
Maomn.nsu & Co., London and New York. Spectrum
Analysis. Six lectures delivered before the Society
cf Apothecaries of London. By Sir H. E. Boscoe.
4th Edit., revised and enlarged by the author. and by
Dr. A. Schuster. 1 Vol. 8vo. With illustrations and
colored plates. 86.
Iv:son, Bnaxsmanâ€š Turnen & 00., New York.
r a l B 0 t a n y;
Morphology.
454 pp. e2.30.
D. Arrnn'ron & Co., New York. Protection to Home
I n d u s t r y. Four lectures delivered in Harvard Univer-
sity. By Prof. R. E. T h o m p s on. 1 Vol. 8vo. Ã¤il.
-â€” T he M a m m a li a in their relation to Primeval Timea.
By Dr. 0 sk a r S c h m i d t, Prof. in the University of
Strasaburg. 1 Vol. 12m0. With 12 woodcuts. 1886. 81.50.
A. B. Messner, Minneapolis. Proceedings cf the N a t.
Wholesale Druggists Assoeiation. 1885.
1 Vol. 240 pp.
E. S'raresa du Co.â€š New York. Die D e u t s c h e n im
S t a a te N e w Y 0 r k wiihrend des 18. Jahrhunderts.
Von Dr. Friedrich Kapp. 1. Lief. 12m0. S. 1â€”88.
â€”â€” Mundartlich Heiteres. Von Carl Adler. Er-
stes und zweites Heft. '1886.
S t r u c tu-
or Organogrephy on the basis of
By Prof. A s a G r ay. 1 Vol. 8vo.
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Editoriell.
â€œNun scholae sed vitae discimus.â€
Im Laufe der Monate MÃ¤rz und April kehren nach
bestandener PrÃ¼fung und dem landesÃ¼blichen Epi-
loge der â€œCommencementâ€-Sehaustellung nahezu
500 junge Pharmaceuten mit dem Diplome als
â€œGraduates of Pharmacyâ€ in die Praxis und Prosa,
des Apothekerâ€” und DrogistenÂ»Geschiiftes zurÃ¼ck.
Die grosse Mehrzahl derselben glaubt damit nicht
nur den zur Zeit bestehenden und fernerhin kom-
menden Pharmaeiegesetzen genÃ¼genden Tribut ge-
leistet, sondern auch das Ziel beruï¬‚icher Bildung
erlangt zu haben und geht meistens wieder ganz in
dem GeschÃ¤fte und in dem Streben auf, wenn nicht
das erworbene Wissen, so doch das Prestige, welches
das an der Ladenwand im Rahmen paradirende
Diplom vermeintlich giebt, zu verwerthen und ma-
teriell auszumÃ¼nzen. In jedem Falle beginnt fÃ¼r
den nunmehr in ein reiferes Stadium seiner Carriere
eintretenden jungen Graduirten der Kampf fÃ¼r
selbststÃ¤ndigen Erwerb und um den â€œ allmÃ¤chtigen
Dollar â€ eine realem Gestalt zu gewinnen.
FÃ¼r den ernster Denkenden ist es immerhin ein
interessantes Bild, bei den PrÃ¼fungen und den Com-
meneements (Entlassungsfeier) der pharmaceutischen
sowie der medicinisehen Fachschulen, eine soge-
nannte Klasse von Graduates, welche sich meistens
schon zu einem Verein in dem lose zusammenhÃ¤n-
genden Oonglomerate der â€œAlumni Associationâ€ jeder
Fachschule constituirt hat, zu confrontiren und die
GegensÃ¤tze von Intelligenz und TÃ¼chtigkeit, welche
sich fÃ¼r den erfahrenen Menschenkenner auch
Ã¼usserlich ziemlich untrÃ¼glich wahrnehmbar machen,
mit denen in Vergleich zu stellen, welche roheres
Material ohne Schliff und mit oï¬‚'enbar geringen Reâ€”
sultaten der Ã¼berstandenen Dressur bekunden. Es
drÃ¤ngt sich da eine FÃ¼lle von berechtigten Fragen
auf: Welche FrÃ¼chte wird diese neue Aussaat fÃ¼r
unseren Beruf bringen? Wie viele oder wie wenige
sind bei ihrem Kommen und Gehen zur und von der
Fachschule von dem Bewusstsein durchdrungen, â€œnon
scholae sed vilae diecz'mus â€*) und andrerseits, wie viel
oder wie wenig haben die Fachschulen bei dem Zuâ€”
") Nicht fÃ¼r die Schule sondern fÃ¼r das Leben lernen wir.
lass zu ihren Unterrichtseursen den erforderlichen
Grad von elementarer Vorbildung als ein sine qua
110n massgebend sein lassen und wie weit sind sie
in ihren LehrkrÃ¤ften und Mitteln dem redlichen
Streben so ungleichartig vorbereiteter und angeâ€”
legter Elemente begegnet? Bei wie vielen dieser
Graduirten hat der auf der Fachschule dargebotene
Unterricht genÃ¼gend vorbereiteten und empfÃ¤ngâ€”
liehen Boden gefunden, auf dem das erworbene Wis-
sen Wurzel gefasst hat und durch weitere Pï¬‚ege
Fortbestand ï¬nden und FrÃ¼chte reifen kann ?â€š und
endlich, welchen Gewinn werden der Beruf und der
Staat von diesen mit so vielem Pomp und mit PrÃ¤Â«
mien aller Art in das praktische Apotheker- und
Drogistenâ€”Geschiift zurÃ¼ckkehrenden Graduirten fÃ¼r
die Zukunft empfangen?
Das sind Fragen, welche bei der hohlen gloire der
Commencements und der vermeintlichen Ansicht,
dass diese Siegesfeier durch derartige ernstere Ge-
danken nicht verkÃ¼mmert werden solle, wohl nur
wenige bedenken, welche indessen dabei sehr wohl
am Orte und der Zeit sind, und mit welchen die
jetzxge wie folgende Generation und die Geschichte
der Pharmacie unseres Landes, die zum Theil mehr
als ein halbes Jahrhundert alten â€œ Colleges of Phan
macy â€ mehr und mehr confrontiren wird ; auch fÃ¼r
diese Lehranstalten, alte wie neue, wird nach wie vor
das apostolische Wort Geltung behalten : â€œan ihren
FrÃ¼chten werdet ihr sie erkennen.â€
Die Bahn, in welcher der gruduirte Pharmaceut
und Drogist tritt, ist allerdings eine wesentlich an-
dere wie die des graduirten Arztes ; mag dieser sei-
neu Beruf und sein oftmals ebenso schnell wie flÃ¼ch-
tig erworbenes, besseres oder dÃ¼rftiges Wissen und
KÃ¶nnen auch noch so handwerks- und geschÃ¤fts-
mÃ¤ssig betreiben, so lange er nicht durch den per-
sÃ¶nlichen Betrieb eines â€œDrugstoreâ€ mit dem
â€œDraggistâ€ sich auf das gleiche GeschÃ¼ftsniveau
stellt, umhÃ¼llt ihn das Prestige des Berufes, dem er
vermÃ¶ge seines Diplomes angehÃ¶rt, mit dem Nymbus
eines eo ipso den gelehrten Berufsarten zugehÃ¶rigen
Standes. Diese PrÃ¼rogative giebt das Diplom als
â€œ'Graduate of Pharmacyâ€ dem in die commercielle
GeschÃ¼ftsphiire und hinter den Ladentisch zurÃ¼ck-
kehrenden Pharmaceuten nicht lind kann es niemals
so recht geben, so lange dasselbe Ã¼ber der Verkaufs-
st"atte des ganzen Krames des der Pharmacie unzqu
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hÃ¶rigen Kleinhandels sowie Ã¼ber dem Cigarrenstand
und dem Ausschank von Sodawasser und Schnapps
hÃ¤ngt. So lange derartige Attribute Gemeingut un-
serer "drugstores" verbleiben und so lange sich
nicht eine frÃ¼her oder spÃ¤ter unvermeidliche, theilâ€”
weise Sonderung *) zwischen Pharmacie und allge-
meinem Kleinwaarenhandel **) und GetrÃ¤nkeaus-
schank *"*) vollzogen hat, wird die bisherige Zwitter-
stellung auch des besseren Theiles der Pharmacie
zwischen GeschÃ¤fts- und Handelsarten niederen Ran-
ges unvermindert fortbestehen. '
Die Perspective, welche unsere Pharmacie den ein-
heimischen graduirten Pharmaceuten, wie den von
Europa zustrÃ¶menden Elementen in dieser Richtung,
einerseits auf geschÃ¤ftlichem und andrerseits auf be-
ruï¬‚ichem und wissenschaftlichem Gebiete darbietet,
ist wiederholt Gegenstand objectiver und fÃ¼r alles
bestehende und schÃ¤tzenswerthe Gute und Wahre
anerkennungsvoller Betrachtungen in diesen Spalten
gewesen ; mit ebenso rÃ¼ckhaltsloser Offenheit ist aber
auch auf die vielen und erheblichen Schattenseiten
hingewiesen werden, welche neben den Lichtseiten
in so bedenklichem Masse hinlaufen. Es mag bei
dieser Veranlassung die Frage wieder an der Zeit
sein, welche Anregung und welches Terrain die der-
zeitige gewerbliche und geschÃ¤ftliche Situation der
Pharmacie den Graduirten fÃ¼r die praktische Aus-
Ã¼bung und Verwerthung des erworbenen Wissens
und KÃ¶nnens darbietet.
Angesichts der Thatsache, dass der Apotheker und
Drogist fÃ¼r Erwerb und fÃ¼r geschÃ¤ftlichen Betrieb
vorwiegend Kaufmann ist und in erster Linie zu sein
hat, lÃ¤sst sich schwerlich lÃ¤ugnen, dass fÃ¼r wissen-
schaftliche Auffassung und AusÃ¼bung des Berufes
wenig oder scheinbar geringe Veranlassung und Ge-
legenheit verblieben sind, und dass die kÃ¼rzliche
Aeusserung eines bekannten Lehrers der Pharmacie
â€œwith the present status of pharmacy in the United
States, a thorough scientiï¬c training cf the pharma-
cist is not necessary to its practice â€ nicht so unbe-
rechtigt ist. Mit der Fertigstellung und dem Ein-
kaufs aller PrÃ¤parate, einschliesslich der Fluid-Ex-
tracte, der Pillen, der Rohdrogen in gepulvertel' oder
in gepresster Form, haben sich auch der Arznei-
betrieb mit verkaufsfertig gelieferten Waaren, und
mehr und. mehr auch der dem Apotheker noch ver-
bliebene Theil der Receptur stetig so vereinfacht,
dass ein New Yorker Apothekeri) diese zu einer
Art empirischer Routine fÃ¼hrende Praxis vor einiger
Zeit treï¬‚end dahin bezeichnete, â€œ dass alle streb-
samen JÃ¼nger unseres Berufes nach Absolvirung der
Fachschule mehr und mehr zur geistigen Lethargie
gedrÃ¤ngt werden, da die Praxis der Pharmacie, so-
weit das GeschÃ¤ft eine solche noch darbietet, wesent-
lich darin besteht, die fertigen Elixire und PrÃ¤parate
der vielen Fabrikanten fÃ¼r Dispensirung in eine
Flasche abzumessen oder die fertig gelieferten Pillen,
Tabletten und Suppositorien in eine Schachtel zu
zÃ¤hlen und. zu signiren.â€
') Rundschau 1884, Seite 187 u. 258, und 1885, S. 122.
'â€œ') Rundschau 1883, Seite 113 und 158,- 1884, Seite 195.
"*) Proceed. Amer. Pharm. Assoc. 1874, page 548. Amer.
Journ. Pharm. 1875, p. 401 und 115.
f) Prof. L. E. Sayre â€š Kansas Stute University, in â€œThe
Druggistâ€˜s Journal 1885, p. 972.
1) S. J. Bendiner in Pharm. Rundschau, 1883, S. 20.
Im Allgemeinen sind derartige Skizzirungen wohl
zutreï¬‚â€˜end und ist es daher nicht so befremdend,
wenn eine Mehrzahl der Graduirten den Erwerb von
etwas nothdÃ¼rftigem Wissen lediglich als ein Mittel
zum formellen Gewinn eines Diploms oder als einen
Pass zum DurchschlÃ¼pfen durch die meistens sehr
weiten Maschen jetziger und spÃ¤terer Gesetze fÃ¼r
den Zulass zur Praxis der Pharmacie betrachtet, und
wenn daher bei so Vielen, nach Ã¼berstandener PrÃ¼-
fung, das forcirte und unverdaute Wissen, gleich im
Wasser imprÃ¤gnirter KohlensÃ¤ure, nach Oeï¬'nung
des Ventiles, ebenso schnell entweicht, wie es gewon-
nen war; man freut sich unter den UmstÃ¤nden der
Elite Derer, welche sich das fÃ¼r die Ueberschrift die-
ses Artikels gewÃ¤hlte Motto zur Richtschnur gemacht
und welche zum eigenen Ruhme, wie zu dem ihrer
Alma mater das geï¬‚Ã¼gelte Wort des jetzigen PrÃ¤si-
denten der Harward University zur Wahr-
heit machen: â€œA Collage is useful not so much in
proportion to the degree in which it imparts know-
led e, as to the degree in which it imparts a desire
for nowledge and correct methods for its acquisition
und growth.â€ Von Diesen ist indess die Zahl Derer,
welche das erworbene Wissen und KÃ¶nnen geschÃ¤ft-
lich und beruï¬‚ich zum Ausdruck und zur Geltung
bringen, eine relativ recht ge inge, wie das Bekennt-
niss Ã¤lterer Lehrer und Ve reter der Pharmacieâ€),
wie die SterilitÃ¤t unserer zahlreichen FachblÃ¤tter und
wie das jÃ¤hrliche durch Circulare meistens resultat-
lose Bettelngehen der â€œQuery Committeesâ€ unserer
vielen Pharmac. Stets Associations, um Einsendung
wissenschaftlicher oder praktischer BeitrÃ¤ge fÃ¼r die
J abresversarnmlungen oder fÃ¼r die zur VerÃ¶ffent-
lichung kommenden â€œ Proceedings â€ derselben nur
zu sehr bestÃ¤tigen.
Allerdings hat nicht Jeder das Talent und den Be-
ruf, mit wissenschaftlichen Arbeiten in die Oeï¬‚â€˜ent-
lichkeit zu treten; auch ist das weder Zweck noch
Aufgabe der Fachbildung, diese gilt vielmehr in erster
Instanz der Verwendung des erworbenen Wissens
und KÃ¶nnens fÃ¼r die Praxis der Pharmacie und im
GeschÃ¤fte zum Nutzen und zur Sicherstellung des
Publikums hinsichtlich der Arzneimittel und sonsti-
ger zustehenden Apothekerwaaren. Treue Pï¬‚icht-
erfÃ¼llung mit hinreichender Sachkenntniss und Sorg-
falt, und das ohne Ostentation, werden Jedem Aner-
kennung und SchÃ¤tzung sichern. Allein, in dieser
Richtung liegt in der BerufsausÃ¼bung ein ebenso
wesentliches wie interessantes Arbeitsfeld der Gel-
tendmachung und Verwerthung von erworbenen
Kenntnissen. Wenn wir dahin auch nicht mehr die
Darstellung chemischer und im besten Falle nur noch
weniger pharmaceutischer PrÃ¤parate rechnen kÃ¶n-
nen, -â€” denn diese werden auch fernerhin mehr und
mehr und unlÃ¤ugbar billiger und meistens auch bes-
ser und gleichfÃ¶rmiger im grossen Massetabe fabrik-
mÃ¤ssig und in der Regel ]8. auch durch qualiï¬cirte
Pharmaceuten dargestellt â€”{- so verbleibt dem Apoâ€”
theker und Drogisten, nach wie vor, die Aufgabe und
Pï¬‚icht, die fertig gekauften Drogen und PrÃ¤parate
auf deren IdentitÃ¤t, GÃ¼te und Werth zu prÃ¼fen und
dafÃ¼r einzustehen.
Wenn auch der Unterricht auf den C 01 le g e s of
Pharmacy in dieser Richtung bisher weit hinter dem
â€œ) Amer. Journ. Pharm. 1883, S. 202.
S. 159, und 1885, S. 122.
Rundschau 1883,
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Erforderlichen zurÃ¼ckgeblieben ist*)â€š so erÃ¶ffnet der-
selbe strebsamen KÃ¶pfen immerhin den Weg, wenn
nicht durch praktische Unterweisung, so durch theo-
retische Anregung und durch weitere praktische
Uebung in analytischer und. mikroskopischer Arbeit,
die fÃ¼r den genannten Zweck erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu erwerben. Allerdings geâ€”
ben unser Drogenmarkt und die ZuverlÃ¤ssigkeit unse-
rer Engros-Drogisten und Fabrikanten fÃ¼r eine derâ€”
artige Controlle nur geringe Veranlassung; da aber in
letzter Instanz der Apotheker fÃ¼r mÃ¶gliche Verwechs-
lungen und TÃ¤uschungen verantwortlich ist, so sollte
er sich dieser Pï¬‚icht einer sicherstellenden Controlle
nicht in dem Masse entziehen, wie es hier noch so
ganz allgemein geschieht.
Die AusÃ¼bung einer solchen WaarenprÃ¼fung und
damit der Erwerb von Kenntnissen, Uebung und
wachsendem Interesse daran, leiten auch zu weiterer
geschÃ¤ftlicher und beruï¬‚icher Nutzanwendung und
Verwerthung derselben; dazu zÃ¤hlt unter anderen
die sachverstÃ¤ndige Ermittelung der Bestandtheile
oder des Werthes von Verkaufs- und Gebrauchs-
artikeln, und nicht zum geringsten die so mancher
SpecialitÃ¤ten, Geheimmittel, Desinfectants u. s. w.,
sowie die AusfÃ¼hrung von HamprÃ¼fungen fÃ¼r Aerzte,
welche es darin Ã¼ber unsicheren Dilettantismus
meistens nicht hinausbringen, und von einfacher
PrÃ¼fung und Werthbestimmung von diÃ¤tetischen
und von Nahrungs- und Genussmitteln und Ge-
brauchsgegenstÃ¤nden. In dieser Richtung sollten
Beruf und Stellung dem Apotheker ein zustehendes
und dankbares Feld darbieten, auf dem er seinen
GeschÃ¤ftsinteressen zu nÃ¼tzen und seine Geltung und.
beruï¬‚iches Ansehen wesentlich zu fÃ¶rdern vermag.
Die ganze Tendenz unserer Zeit und der Berufsarten
drÃ¤ngt die Pharmaceuten nach dieser Richtung und
darin liegt fÃ¼r die Zukunft ein wissenschaftliches Ar-
beitsfeld 'und ein wesentlicher Hebel, vermÃ¶ge dessen
das sich stetig verengernde bisherige Leistungs-
gebiet des Apothekers in beruï¬‚icher Hinsicht, und
das gesunkene Ansehen der Pharmacie unter den
Berufsarten, gehoben und erhalten werden kÃ¶nnen.
Mag man diese Ansicht hier in Kreisen, denen dafÃ¼r
VerstÃ¤ndniss und Sinn abgeht, als utopische zu beâ€”
zeichnen belieben, sie beruhen nichtsdestsweniger
auf unieugbaren Thatsachen und stehen im vollen
Einklang mit der Erkenntniss des gebildeten Theiles
der Apotheker und des Publikums aller civilisirten
LÃ¤nder. Ohne berufliche Leistungen in
der Richtung wird die Pharmacie bei aller geschÃ¤ft-
lichen TÃ¼chtigkeit, trotz Diplome und Pharmacie-
gesetze, unvermeidlich auf dem Niveau des reinen
Merkantilismus verbleiben oder auf dasselbe herab-
sinken.
Wenn die junge Generation unserer Pharmaceuten
die erworbenen Diplome und. PrÃ¤mien lediglich als
Ornament an der Ladenwand zur Schau stellt, und
schnell erworbenes forcirtes Wissen als steriles Kapi-
tal auf Lager stellt, ohne dasselbe zu erhalten, zu
mehren und productiv zu machen, so sind der Ruhm
und der Werth jener von geringem Bestand, und
alle PrÃ¤tensionen obligater Commencements-Reden
und â€œ Presidential adresses â€ bei den Versammlungen
der lokalen und Staatsassociationen der Pharmaceu-
ten, Ã¼ber den vermeintlich hohen â€œ Status â€ der Phar-
"â€˜) Rundschau 1883, S. 181.
macie, Ã¼ber deren illusorische oder anmassende
HÃ¶herstellung unter den Gewerbe- und GeschÃ¤fts-
arten vergehen, gleich schillernden hohlen Seifen-
blasen, als eitle ChimÃ¤re, denn das Publikum, der
Arzt und der Staat lassen sich durch leere Phrasen
und. Flitter nicht mehr imponiren und kÃ¶nnen in
dem fremdartigen Waaren-Conglomerate unserer
heutigen â€œDrugstoresâ€ den gebildeten Fachmann
nur noch durch andere als merkantile Leistungen
von dem KrÃ¤mer unterscheiden, beruï¬‚ich Ã¼ber den-
selben stellen und PrÃ¤rogative, wie z. B. Befreiung
vom J urydienste etc. zugestehen. Solide und tÃ¼ch-
tige GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung sichern dem Apotheker und
Drogisten im Gemeinwesen und im Staate Aner-
kennung und SchÃ¤tzun , indessen nicht mehr wie
jedem anderen GeschÃ¤Ã¤smanne und Gewerbetrei-
benden ; eine HÃ¶herstellung Ã¼ber diese, kann jener
sich weder durch den blossen Besitz eines Diplomes,
welches jene fÃ¼r ihr Fach ja oft auch besitzen, noch
durch die Art des GeschÃ¤ftes, wie es zur Zeit be-
steht, sondern durch berufliche TÃ¼chtigkeit und
Leistungen erwerben und fÃ¼r das eigene Ansehen
und das der Pharmacie behaupten.
Dieser Alternative kÃ¶nnen sich unsere â€œGraduatesâ€
nicht entziehen; dieselben haben nach wie vor den
Kampf um Erwerb und. den Gewinn materieller
GÃ¼ter aufzunehmen; wer aber nicht lediglich auf
dem Niveau des GeschÃ¤ftsmannes verbleiben und im
empirischen KrÃ¤merthum aufgehen, sondern auf
die PrÃ¤rogative einer â€œprofessionellen â€ Berufsart
und einer derartigen Anerkennung Seitens des Publi- '
kums und des Staates Anspruch machen will, hat
dafÃ¼r jetzt und voraussichtlich noch mehr fÃ¼r die
Zukunft, neben geschÃ¤ftlicher TÃ¼chtigkeit und ausser
einem erworbenen Diplom auch den Einsatz beruf-
licher Leistungen in die Wagschaale zu stellen.
Dazu braucht der Apotheker, ebenso wenig wie der
Arzt Gelehrter zu sein oder zu scheinen, oder sich
mit vielem oder wenig Wissen breit zu machen, er
hat aber dasselbe in seinem GeschÃ¤fte und seiner
Stellung im Gemeinwesen beruï¬‚ich zum Nutzen des
Ã¶ï¬'entlichen Wohles zur Geltung zu bringen.
Der Ausgangs- und der Endpunkt der in die
Fachschulen eintretenden Studirenden und von den-
selben graduirten jungen Pharmaceuten ist die ge-
schÃ¤ftliche Bahn â€”â€” the â€œtradeâ€ â€”. Was bietet
diese aber jetzt, und welchen praktischen Zweck haben
das erworbene Wissen und KÃ¶nnen, wo der Anwen-
dung im GeschÃ¤fte das beruï¬‚iche Substrat so sehr
abhanden gekommen ist? Dieses, soweit als mÃ¶g-
lich und wenn auch zum Theil in anderer mehr auf
dem Gebiete des SanitÃ¤tswesens liegenden, der Phar-
macie indessen zustehenden Richtung wiederzuge-
winnen, ist die Aufgabe unserer Graduates und eine
Lebensfrage fÃ¼r den beruï¬‚ichen und wissenschaft-
lichen Fortbestand der Pharmacie.
Wenn wir in dieser Beziehung und fast beilÃ¤uï¬g
auf eine dahin gehÃ¶rende, nicht minder wichtige Auf.
gabe und Pï¬‚icht der jÃ¼ngeren Generation unserer
Fachgenossen und vor allem der â€œGraduatesâ€ ver-
weisen, so ist es die LÃ¼cke in unserer modernen Be-
rufserziehung, welche denselben durch eigene Erfah-
rung, durch eigenes Entbehren besonders nahe ge-
treten sein sollte, der Mangel der erforderlichen
Vorbereitung und Unterweisung in Elementarkennt-
nissen vor und wÃ¤hrend der, von den meisten Pharâ€”
maciegesetzen und von den Colleges of Pharmacy
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obligatorisch gemachten, 3 bis 4 Lehrjahre (practical
experimce). Wie sehr eine Lehre und eine nur
bescheidene Verwerthung dieser Jahre hier fehlen
und deren Werth verloren gehen, haben wir frÃ¼her
so eingehend behandelt, dass wir bei dem Umfange
und der Bedeutung des Gegenstandes als Funda-
ment fÃ¼r weitere Berufsbildung und TÃ¼chtigkeit,
uns hier mit einem Hinweis auf das darÃ¼ber in der
RUNDSCHAU 1883, S. 179 und 257, und 1885, S. 25â€”26
Gesagte bescheiden mÃ¼ssen. In der kritischeren
Auswahl genÃ¼gend geschulter, und in der besserenAn-
leilung der in die Pharmacie eingetretenen J ï¬ng-
linge wÃ¤hrend der Jahre manueller, wenn auch noch
so gewÃ¶hnlicher Arbeitsverrichtung, liegt mehr oder
minder der Ausgangspunkt fÃ¼r die Heranbildung
eines besseren HÃ¼lfspersonales, besser vorbereiteter
Studirender fÃ¼r die Colleges cf Pharmacie und einer
tÃ¼chtigeren Generation von Pharma0euten. Solche
Anleitung und Unterweisung wÃ¤hrend der obligato-
rischen Jahre der â€œpractical experience" des An-
fangen ist fÃ¼r beide Theile eine anregende, nutz-
bringende und dankbare Aufgabe von grosser Bedeu-
tung fÃ¼r die Pharmacie im allgemeinen, und sollte
fortan nicht mehr in dem bisherigen Masse zu den
verlorenen KÃ¼nsten gehÃ¶ren. Die bessere ErfÃ¼llung
dieser Aufgabe kann den Graduirten, welche mei-
stens ja bald geschÃ¤ftliche SelbststÃ¤ndigkeit errei-
chen, nicht nahe genug gelegt werden.
Der so vielfach gemachte triviale Einwand, dass
dem erfolgreichen GeschÃ¤ftsmanne fÃ¼r das Alles keine
Zeit bleibe, oder dass solche vermeintlich â€œutopi-
schen" Ideen mit dem GeschÃ¤ftsbetriebe unverein-
bar seien und zu materiellem Nachtheile oder Schiï¬‚â€˜-
bruch fÃ¼hren wÃ¼rden, ist vÃ¶llig hinfÃ¤llig. Zur Wider-
legung so gehaltloser, wenn nicht absurder Ein-
wÃ¤nde lassen sich Beispiele ebenso tÃ¼chtiger wie ge-
schÃ¤ftlich erfolgreicher Apotheker und Drogisten
anfÃ¼hren ;â€˜denn merkantile und GeschÃ¤ftstiichtigkeit
sind mit wissenschaftlicher sehr wohl vereinbar. Wer
seine Arbeit und Zeit mit praktischem Sinne, metho-
disch und ohne nutzlose Vergeudung zu verrichten
und einzutheilen versteht, wird auch ohne Benach-
theiligung geschÃ¤ftlicher Obliegenheiten und ohne
VerkÃ¼rzung der erforderlichen Zeit fÃ¼r GeschÃ¼ftâ€šwie
fÃ¼râ€˜ Ruhe, en pasmnt Musse fÃ¼r etwas wissenschaftâ€”
liche Arbeit und Unterweisung und darin auch Er- '
holung und Befriedigung und sicherlich Nutzen fÃ¼r
sich und andere ï¬nden. '
Alle diese Wahrheiten sind gleich stereotypen
Kanzelpredigteu oder Kathedermahnungen ebenso
oft gesagt und geschrieben werden, wie sie wieder â€š
der Vergessenheit anheimfallen; ihre Wiederholung _
bei der Entlassung der jÃ¤hrlich in diesen Monaten
mit. reicherem 'Wissen in die praktische GeschÃ¤fts-
bahn zurÃ¼cktretenden â€œ Graduates cf Pharmacy â€ ist
indesseri von Jahr zu Jahr wieder am Orte und der
Zeit, denn aus diesen rekrutirt sich die nÃ¤chste Ge-
neration unSerer Apotheker und Drogisten und bil- '
det sich das Kaliber Derer, in deren Hand die Fort-
gestaltung der Pharmacie unseres Landes und die
fernere Stellung, Geltung und das Ansehen dersel-
ben unter den Berufs- und GeschÃ¤ftsarten liegt.
Colleges cf Pharmacy haben seit mehr als 50 J ah-
ren unsere Pharmacy mit Graduirten versehen; wie
gross oder wie gering ist indesse_n heute noch die
Zahl derer, welche Kenntniss und Uebung genug
haben, um die PrÃ¼fung von chemischen PrÃ¤paraten
oder eine einfache Analyse c 0 r re c t auszufÃ¼hren?
Wie viele sind im Stande als competente Sachver-
stÃ¤ndige fÃ¼r die GÃ¼te und den Werth von Chemi-
kalien und Drogen, von Nahrungs- und Genussmit-
teln und anderen im tÃ¤glichen Leben gebrÃ¤uchlichen
Artikeln dem Publikum, den SanitÃ¤tsbehÃ¶rden
und der Justiz Dienste zu leisten?*) Es steht zu
hoï¬‚â€˜en, dass das zweite halbe Jahrhundert dieser
Lehranstalten mehr heimische BlÃ¼then treiben und
solidere FrÃ¼chte reifen wird l"
Mit der Zunahme der BevÃ¶lkerung und der Ueber-
fÃ¼llung der Berufsarten einerseits und der Consoli-
dirung derselben andrerseits, mit der RivalitÃ¤t in
diesen und zwischen Arzt, Apotheker und Berufs-
chemiker, und endlich mit der voraussichtlich Ã¼ber-
mÃ¤ssigen Zunahme von Fachschulen und dem Dua-
lismus zwischen der AutoritÃ¤t dieser und der â€œ Stets
Boards of Pharmacyâ€ wird der Schwerpunkt staat-
licher und Ã¶ffentlicher Geltung und Anerkennung
des Apothekers als solcher und der Pharmacie als
Beruf in der Zukunft nicht allein in der geschÃ¤ft-
lichen, sondern wesentlich in der beruï¬‚ichen Lei-
stungsfÃ¤higkeit des Individuums gipfeln.
Die jetzige Zwitterstellung und Peripherielosig-
keit unserer Pharmacie muss und wird sich in der von
Prof. Power (Rundschau 1885, S. 122) angedeute-
ten Weise frÃ¼her oder spÃ¤ter klÃ¤ren, und liegt diese
RÃ¼ckkehr von der abschÃ¼ssigen Bahn wesentlich in
der Hand der Folge-Generation. welche als â€œGradua-
tes of Pharmacy " dieser fortan Richtung und Gestalt
zu geben und Geltung zu verschaffen haben. Das
blosse Pochen auf ein erworbenes Diplom und das
schaale Kokettiren nach sogenannter " professioâ€”
nalâ€ Geltung und Stellung, des vulgo â€œ drugstoreâ€”
keepers â€ haben jetzt und fortan, wo auch Handwerk
und Gewerbe Lehrschulen haben und Diplome er-
werben, fÃ¼r sich keinen absoluten Werth mehr, und
Publikum und Arzt schÃ¼tzen die Pharmacie und den
â€œ average druggist â€ in ihrer jetzigen geschÃ¤ftlichen
Verï¬‚achung und Ueberzahl im allgemeinen nicht
mehr so wie vordem, denn durch die masslose Usber-
handnahme der â€œ drugstores â€ vermindert sich nicht
allein der bisher vielfach imponirende Factor des Ge-
schÃ¤ftsumsatzes und des Wohlstandes, sondern auch
das geschÃ¤ftliche Ansehen derselben.
Somit verringert sich die Arena, in der unsere
Graduates ihr KÃ¶nnen und Wissen zur Verwerthung
und Geltung zu bringen haben, stetig, und die Bahn
der jungen Generation ist vielfach eine weniger ebene
als die der Ã¤lteren; esâ€˜ist aber der Zweck und die
Aufgabe der Fachschulen, sie dafÃ¼r um so besser und
mit hinreichendem intellectuellen Kapitale auszu-
rÃ¼sten ; wer sich diesen Gewinn sichert und nicht
nur geschÃ¤ftlich, sondern auch beruflich zinsbar an-
legt und verwerthet und wer das mit dem schÃ¶nen
Sinnspruche thut â€œ man le g e das Gute in das Leben
und suche es nicht darin â€, der wird auch in der
Pharmacie den Kampf um die Erringung eines men-
schenwÃ¼rdigen Daseins, welcher bei der UeberfÃ¼llung
aller GeschÃ¤fts- und Berufsarten ein immer schwie-
rigerer wird, wohl bestehen. Wohlstand und Besitz,
obwohl hÃ¶chst sclriitzbare GÃ¼ter, bedingen allein
nicht das GlÃ¼ck und Ansehen im Beruf und Leben ;
diesen Gewinn, sowie Kraft und Elasticitiit, um nicht
*) Pharm. Rundschau 1883, S. 180; 1884 S. 196 und 1885,
S. 71 und 121.
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im Kampfe mit den WiderwÃ¼rtiâ€˜gkeiten, EnttÃ¤u-
schungen undEnt'behrungen des Lebens zu erlahmen,
giebt vor allem zielbewusste, productive Arbeit, treue
Pï¬‚ichterfÃ¼llung gegen sich und andere, und der Be-
sitz und die Nutzanwendung von allgemeinem und
beruï¬‚ichem Wissen und KÃ¶nnen. Wer sich dieses
Palladium ervmrb'en hat, wird den Werth der Arbeit
Ã¼ber die Sucht nach mÃ¼helosem Gewinn zu schÃ¤tzen
und sich die geistigen GÃ¼ter und damit die wissen-
schaftliche Seite unseres Berufes in allem Wechsel
und Wandel in den Geschicken des Lebens zu er-
halten und im Sinne der schÃ¶nen Worte Ciceroâ€™s zu
verwerthen Wissen : â€œHase 8(11d10 adolescenhâ€˜am ahmt,
seneetulem oblectant et in ad versis perfugium ac solatium
pracbcnt.â€ [Pro Archia. Cap. vii.]
â€”â€”.â€š
Patentschutz fÃ¼r chemische PrÃ¤parate.
Bekanntlich laufen GegensÃ¤tze aller Art hier oft-
mals in eigenthÃ¼mlicher Jnxtaposition neben einan-
der her. Solche lassen sich auf dem Gebiete der
Heilkunst und des SanitÃ¤tswesens in reicher FÃ¼lle
aufweisen. Neben und um die relativ wenigen
glÃ¤nzenden Sterne unter den, in all emeiuer und
wissenschaftlicher Bildung auf der Ã–he der Zeit
stehenden Aerzten, bewegt sich die grosse Masse
der MittelmÃ¤ssigkmt, des Halbwissens und der
Ã¼bertiinchten oder offenbaren Unwissenheit und der
Charlatanerie, wie sie die Toleranz unserer Institu-
tionen und der masslosen Ã¤rztlichen Fachschulen
und Dressiranstalten, sowie die mangelhafte oder
fehlende Vor- und allgemeine Bildung bisher zu-
lassen. Als indirekte oder direkte Folge dieser
PrÃ¤missen dÃ¼rfte unter anderem das neben der
Medizin und wesentlich durch die Mitwirkumr und
Verwerthung Seitens der Aerzte emporgewadhsene
und grossgewordene Geheimmittelâ€” und Speciali-
tÃ¤tennnwesen zu zÃ¤hlen sein, und andrerseits die
paradoxe Empï¬ndlichkeit, welche ein auf Bildung
Anspruch habender oder machender Theil von
Aerzten gegen jedes neuere Mittel hat oder aï¬cctirt,
welches in irgend einer Weise unter staatlichen
Patentschutz gestellt werden ist. Dieser befrem-
dende, in seinen Motiven offenbar auf Irrthum be-
ruhende Antagonismus wurde, unter anderem, vor
wenigen Tagen von neuem von einem der grÃ¶sseren
Vereine New Yorker Aerzte dadurch demonstrirt,
dass derselbe einem Mitgliede fÃ¼r den an ekiindig-
ten Vortrag Ã¼ber â€œein neues chemisches rÃ¤paratâ€
das Wort entzog, selbst nachdem der Vorsitzende
den Gegenstand des Vortrages als vÃ¶llig in der
Ordnung erklÃ¤rt hatte, weil das PrÃ¤parat in
Deutschland und England die Privilegien des staat-
lichen Patentschutzes besitzt und weil die Fabri-
kanten dieses Produktes der modernen Chemie eine
Bes >rechung desselben in dem Vereine der New
Yorlker Aerzte mÃ¶glicher Weise als eine Anerken-
nung desselben und als Reclame benutzen kÃ¶nnten.
Abgesehen davon, welchem â€œneuen chemischen
PrÃ¤parateâ€ der Vortrag elten sollte, ob Antipyrin,
Thallm, J odol oder Saec arin, denn es handelt sich
hier weniger um den Gegenstand, als um ein
Prin z i p, so liegt in diesem Falle wohl eine Ver-
wechselung der Begriffe vor, bei welcher das be-
kannte Wort â€œdu sublime au ridicule Ã¼ nâ€™y a quâ€™un
pasâ€ am Orte sein dÃ¼rfte.
messen sein zur AufklÃ¤run antiqnirtcr und irriger
Ansichten oder verfehlter 'clene, in solchen Ver-
einen als Einleitung fÃ¼r VortrÃ¤ge Ã¼ber Produkte
der modernen organischen Chemie, zunÃ¤chst ein-
mal eine Belehrung Ã¼ber den zur Zeit in allen civi-
lisirten LÃ¤ndern bestehenden staatlichen und inter-
nationalen Schutz des Eigcnthumsrechtes literari-
scher Wie Wissenschaftlicher Produktionen und
nÃ¼tzlicher Erï¬ndungen zu ertheilen. Bei vielen
Aerzten und Apothekern scheint der Begriff von
Pateanchutz und -Recht noch fÃ¼r synonym mit den
vermeintlichen Privilegien von â€œPatentmÃ¤dizinenâ€
und dergleichen zu sein. FÃ¼r diese hat es hier vor
Zeiten zum Theil allerdings solchen staatlichen
Schutz gegeben, dieser besteht jetzt indessen nur
noch in der Ertheilun einer â€œtrade markâ€ und des
â€œcopy rightâ€ fÃ¼r Handelsnamen und Etiquetten.
FÃ¼r Erï¬ndungen und Produkte der exacten
Wissenschaften und der Technik, welche fÃ¼r das
Gemeinwohl in ir end einer Weise von anerkann-
tem Werthe und utzanwendung sind, gewÃ¤hren
seit lÃ¤ngerer Zeit, und auch das deutsche Reich
seit Ende der siebziger Jahre, dem Erï¬nder das so-
enannte Patentrecht. Dieses involvirt neu e
e t hoden der Darstellung, oder n e u e und we-
sentliche Ve rb e s ser u n ge n derselben und, in
den Vereinigten Staaten ausser jenen, auch das
Prod u kt selbst. Der EmpfÃ¤nger eines Pa-
tentes giebt, Wie es der Name bezeu t, damit ohne
jeden wissentlichen RÃ¼c 'halt seine
Erï¬ndung, sein Geheimniss und die Methode der
Herstellung des Produktes zum allgemeinen Besten
bekannt und erhÃ¤lt als Compensation dafÃ¼r das
â€œ Patent,â€ d. h. das ausschlieÃŸliche Recht der N utz-
niessung seiner Erï¬ndung fÃ¼r einen gewissen Zeit-
raum (in den Ver. Staaten fÃ¼r 17 Jahre).
Dieses Eigenthumsrecht erstreckt sich auch auf
die Erï¬ndungen und Entdeckungen der Chemie
und hat gerade auf diesem Gebiete seine grÃ¶sste
Entwickelung und Bedeutung gewâ€˜ounen, â€šwie bei-
spielsweise die modernen, kÃ¼nstlich hergestellten
prachtvollen Farbstoffe, der kÃ¼nstliche Indigo, die
Chinolin- und Pyridinreihe etc. erweisen, welche
letzteren das Ausgan sglied einer langen Kette von
Derivaten sind, von enen auch eine Anzahl fÃ¼r die
Medizin Bedeutung und Wichtigkeit erlangt hat;
zu diesen gehÃ¶ren unter anderen das Kairin, das
Antipyrin und Thallin.-â€” Neben diesen sind sicher-
lich wohl erwÃ¼hnenswerth die herrlichen Aromata,
das Vanillin, das Cumarin, das Heliotro in, das
Nerolin etc. FÃ¼r alle diese Produkte der iÃ¶chsten
und bewunderungswerthen Leistungen der synthe-
tischen Chemie eniessen deren Erï¬nder als Com-
pensation densel en Patentschutz, welcher den Er-
ï¬ndern technischer Produkte und unter diesen den
in der Heilkunst gebrauchten Instrumenten aller Art
gewÃ¤hrt wird, und welchen das â€œCopyrightâ€ litera-
rischen Produktionen und so auch denen auf dem
Gebiete der Medizin sichert.
Wir schÃ¼tzen und unterstÃ¼tzen jede Frontstel-
lung gegen Geheimmittelâ€” und SpecialitÃ¼tenunwe-
sen, man muss aber diese nicht mit Erï¬ndungen
und Produkten der hÃ¶chsten wissenschaftlichen
Leistungen auf dasselbe Niveau stellen, oder sich
deshalb ablehnend gegen dieselben verhalten, weil
Es mÃ¶chte wohl ange-
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ihr Missbrauch Gefahren und eine bedenkliche Aus-
beutung ermÃ¶glicht, wie das z. B. bei dem S a c c h a-
rin auf dem Gebiete der Nahrungs- und Genuss-
mittel in hohem Masse der Fall ist. MÃ¶gen die
Ansichten Ã¼ber den Patentschutz chemischer Pro-
dukte, welche als Arzneimittel dienen, weit aus-
einander gehen, die Rechts-GrundsÃ¤tze der civili-
sirten Staaten anerkennen fÃ¼r jede derarti c Lei-
stung von allgemeinem Nutzen eine gebÃ¼ rende
Compensation fÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung der Er-
ï¬ndung, durch den Patentschutz.
Wie die deutsche Pharmaco oe-
Commission bekanntlich die bewahrten ittel
dieser Art, wie Pyridin, Autipyrin, Kairin, Thallin
etc. durch Aufnahme in das Project der neuen
deutschen Pharmacopoe anerkannt hat, so wird die
Ver. Staaten Pharmaco oe vom Jahre 1890 wegen
der Patentirung eines T ieiles dieser Mittel auch in
unserem Lande, ihre Thore gegen dieselben nicht
verschliessen kÃ¶nnen und dÃ¼rfen. Mehrere dieser
Mittel ï¬nden auch hier schon eine ausgedehnte
Anwendung. Deren Darstellung und die Theorie
der synthetischen Entstehung derselben gehÃ¶ren zu
den interessanteren Kapiteln der modernen Chemie
und ware es sicherlich von Interesse und Nutzen,
wenn Ã¤rztliche Vereine, anstatt sich ablehnend e-
Ã¤en patentirte, arzneilich gebrauchte chemise 1e
roducte und ge cn eine wissenschaftliche Be-
sprechung dieser ittel zu verhalten, dargebotene
Belehrung auf diesem Gebiete suchten, auf welchem
Aerzte, bei dem dÃ¼rftigen und ungenÃ¼gendem che-
mischen Unterrichte unserer medicinischen Fach-
schuleu, mit seltenen Ausnahmen, im besten Falle
nur Dilettanten sind.
Original-BeitrÃ¤ge.
Glimpses on the History and the Educational
Aims of the Philadelphia College of
Pharmacy.
Valedictory Address delivered March 18, 1886, by
Prof. J. ll. Mahala, Philadelphia.
In the early history of the Philadelphia College of
Pharmacy the commencement exercises were con-
ducted in a very quiet way in the College Hall, and
in the presence of the Faculty and some of the mem-
bers of the Board of Trustees. As the classes in-
creased in size, as well as the number of those. who,
at the close of the lectures, receivedithe degree of
Graduate in Pharmacy, these exercises became more
public, assuming a festive aspect, and aï¬'ording to the
friends of the graduates the 0 ortunity of publicly
showing their appreciation. l3:Â» a series of years
the Musical Fund Hall was the.scene, where the newly
created graduates were thus publicly introduced as
members of the pharmaceutical profession. In 1867
the graduating class for the ï¬rst time exceeded forty
infnumberiand when in the followingfyear it reached
48, the spacious hall in which for about twenty years
the commencements had been held, was found to be
ina equate for accommodating the friends of the
College and of the graduates on these festive 0c-
casions. In the same year 1868 the Collage disposed
of its building, which had been erected 36 years be-
fore, and occupied a new building which now is
usually designated as the â€œold building,â€ having
lecture rooms which seemed to be almost out of pro-
portion to the classes previously in attendance, and
with other accomodations that seemed to be ample
for the prospective wants for many years to come.
The ï¬rst class which met in the new hall numbered
179, the total number of junior and senior matricu-
lants combined, and furnished a graduating class of
48, the commencement exercise being held for the
ï¬rst time in the spacious building in which we are
now assembled, the Academy of Music, on the 23d
day of March, 1869. On the present occasion the
graduating class almost equals in numbers the entire
class of students of seventeen years ago, 172 gentle-
men having passed through the ï¬nal ordeal and been
found proï¬cient to receive the diploma of this
College.
Seventeen years is a brief period in the history of
any profession, and yet this period, as marked by the
two local incidents mentioned, has seen great changes
in pharmacy. Then there was not a single state in
the Union that had deemed the practice of pharmacy
of sufï¬cient importance for the welfare of the public,
as to require of its followers proof of qualiï¬cationâ€”
now most of the States have enacted either general
or local laws aiming to secure the public against in-
competency on the part of those who intend embark-
ing in a business in whichâ€”more than in most other
callingsâ€”exact knowledge and unremitting care are
the chief safeguards, and in which dexterity and
neatness in manipulation are equally important ac-
complishments.
The period has been marked by important dis-
coveries, more particularly through the aid of chem-
istry, and by the introduction or more general adop.
tion of a number of remedies having a special value ;
but on the other hand it has also witnessed a wideâ€”
spread departure from the customs and methods, by
which in former times pharmacy made a steady and
healthy progress. This is not the occasion for discus-
sing the inherent causes, the suitable remedies or the
probable outcome of the encroaching evils ; but it is
safe to say that the law of the survival of the ï¬ttest
can not apply to ignorance, indolence or quackery,
no matter how promising of complete and lasting
success their presumptions may appear for a time.
Let us rather turn for a few moments to the home
circle (f our institution The past history of the
College is closely interwoven with the lives of a num-
ber of men who well ï¬lled the stations in which they
had been placed, many of them attaining eminence
in their profession and earning a reputation far be~
yond the city which was the scene of their labors.
Since the organization of the College in 1821, the
various chairs were occupiedâ€”before the members
of the present faculty were electedâ€”by twelve pro-
fessors, all having now paid their ï¬nal tribute of life,
six of them within the last fourteen years"). In 1872
Samuel Jackson died, our ï¬rst professor of Materia
Medica up to 1827, and Edward Parrish, the ï¬rst
pharmacist who occupied the chair of Materia Medica.
") Reference may also be had to articles in Arms. JOURNAL
or PBABIAOY, 1885, P. 1, and in Pnsssuc. Rusnscnw,
1885, P. 28. Editor.
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William Procter jr. followed in 1874, vacating after
22 years of service the chair of Pharmacy, whose ï¬rst
occupant he had been. Joseph Carson, the author of
a valuable work on Medical Botany, died 1877, hav-
ing over a quarter of a century before, held the chair
of Materia Medica for 14 years. George B. Wood,
one of the original authors of the United Slates Dis-
pensatory, died in 1879, and had 44 years before re-
signed the chair of Materia Medica, to which he had
been called from the chair of chemistry, his entire
service to the College as professor, covering a period
of 13 years. The last one of the former professors to
depart this life, in 1882, was Robert Bridges, whose
activity as teacher of chemistry extended from 1842
to 1879, a period of 37 years of well directed and
efï¬cient labor.
Of those who as ofï¬cers, trustees or in other
capacities rendered signal service to the College, and
who died since the removal of the College to its
present building, the names of Elias Durand (1873),
Charles Ellis (1874), Wilson H. Pile (1881), Thomas
P. James (1882), Daniel B. Smith (1883), and Ambrose
Smith (1884), recur to me more especially for various
personal reasons.
When in February 1871 the College completed the
ï¬rst half-century of its existence, the twelve men just
mentioned were all among the living, and most of
them were able to participate in the genial, but un-
ostentatious, celebration of that event. On that occa-
sion a gentleman presided who had acted as secretary
at the meeting when the College was organized in
1821. Vigorous in body and mind, Peler Williamson
lived to far beyond the limit usually allotted to man,
attaining an age of more than four score and ten.
He was a faithful oï¬icer while in active service, and
after his retirement he remained to the last the true
and steadfast friend of the College he became in his
younger days. The scholarship which he founded,
will perpetuate not merely his name, but also his
love for his profession, his interest in its advance-
ment, and his readiness to assist the deserving in
their efforts. When less than two weeks ago his
eyes closed forever upon the scenes of this world, he
had seen the infant institution of 1821 grown to
dimensions and cultivating a ï¬eld of usefulness far
beyond the expectations entertained at its foundation.
The building completed in 1868 has in the mean-
time been supplemented by the erection of another,
which more than doubled the former space devoted
to educational purposes; a chemical and a pharma-
ceutical laboratory were organized and considerably
enlarged ; additions were made to the lecture rooms,
the museum and the library; the erection of a
second chemical laboratory with ample accommo-
dations for additional chemical instruction and for
storerooms is now in progress. New material for
teaching and for study has been annually procuer
to keep pace with the increased demands of in-
struction, and with the progress of the various
branches of science, which lie at the foundation of
Pharmacy. The extensions and additions made are
merely the outgrowth of the aims and objects faith-
fully cultivated from the beginning, and of that pro-
gressive spirit which does not hastily part with what
has proved valuable and efï¬cient in the past, but
which is keenly alive to salutary improvements, and
ever ready to adopt that which has been shown to be
better, and as far as possible to anticipate prospective
needs.
A retrospect of any period in the past history of
the College will prove this, and will also reveal a
great amount of labor performed, both by the
College, and its pupils, and it must be acknowled ed
by the unbiased that at least much of this labor as
been well done, though performed under the most
varying conditions and, at times, under discouraging
prospects. The criterion for this claim is furnished
not so much by the numerical strength of the classes
annually attending the lectures, or sent out as Gradu-
ates in Pharmacy; it is to be sought for rather in
the practical and scientiï¬c value of the work done by
its members, its student and graduates. Glittering
phrases are frequently merely the scant covering for
barrenness of thoughts ; but this fact does not neces-
sitate that the results of earnest labor should appear
in shabby garb. In other records the value of labor
accomplished, depends primarily upon the facts
elucidated, and the truth suggested or established
therebyâ€”whether positive or negative, whether in the
line of strict science or upon the broader road of
practical utility.
Perfection is neverâ€”certainly not easilyâ€”attained
by mortals ; yet to aim at perfection in everything
undertaken, is most assuredly commendable, though
accompanied by the full knowledge of being unat-
tainable with the means at our command. Even in
the exact sciences, as for instance in chemistry,
errors of observation are recognized, and it is con-
stantly aimed to reduce their limits so as to approach
perfection, both in analysis and synthesis. However
such errors of observation do not shield or even
mitigate errors of knowledge or rather want of
knowledge or of care. Serious or fatal mistakes be-
tween Morphine and Quinine have happened in most
countries ; the close similarity of commercial Oxalic
Acid and of the Sulphates of Zinc and Magnesium is
well knoan ; to a less obvious extent there is even a
certain degree of similarity between Anise and
Conium Fruit, and between Taraxacum and Aconite
Root; certain tinctures and other liquid or solid
galenical preparations have a resemblance in con-
sistence, color, odor or taste ; yet in these and many
other cases the close observer and careful student
will not fail to detect physical distinctions, and when
these become uncertain or not entirely reliable to
the unaided senses, the differences are made ap-
parent by means of chemical tests or with the aid of
the lens. That system and order in the shop, at the
dispensing counter, in the laboratory, and in the
storeroom are indispensable aids in guarding against
errors of judgment, need merely be mentioned.
You have been adjudged to possess the requisite
knowledge for such discriminations, and the requisite
skill for practising pharmacy, and this judgment has
this day been- attested by the conferring of the
diploma of the College which carries with it the legal
title of Graduate in Pharmacy. Years of labor, not
omitting drudgery ; months of study ; many hours
of anxiety, perhaps of discouragement, mark the
experience through which you have passed, ï¬nally to
come out victorious until you now stand upon the
threshold of professional pharmacy as newly-made
members thereof. The probationary years of your
apprenticeship have taught you, that the profession
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of your choice does not offer you unalloyed pleasure,
unless that is to be found in constant readiness to
serve an exacting public, and to be always on the
alert in the performance of your assumed duties, no
matter how fatiguing the labors of the day or late
into the night may have been. You have learned by
experience and study that pharmacy does not merely
consist in buying and selling, but that positive
knowledge is no less a necessity than habits and in-
clination for observation and constant improvement.
The supervision ovar your labors and studies which
was necessary heretofore, will henceforth be re-
moved ; but it will rest with you, whether you will
keep abreast of the ever onward march of improve-
ment, or whether you will permit yourself to fall
into the rear, and be distanced by your more active
competitors. The numerous workers in the various
ï¬elds of science at the present time, insure a con-
tinued progress far more rapidly than it was at the
beginning or near the middle of the present century ;
and he who does not keep space with the new
researches in his own ï¬eld of activity will surely ï¬nd
himself retrograding.
But aside from considerations of business success,
there are other incentives for the pharmacist for con-
tinuing scientiï¬c studies, even if limited to the pro-
ducts which pass through his bands: they will be
found in the pleasure derived from the pursuit of
such studies during those hours of enforced conï¬ne-
ment which are not taken up by routine business or
the demands of the public; this will relieve the
monotony of such hours, and will enrich the mind
by the acquisition of knowledge, which, perhaps, may
again be turned to account in the ,ordinary ways of
business.
Pleasure as well as the likelihood of substantial re-
turn for the labor by practical application of its re-
sults, are powerful incentives for continued studies ;
and yet the knowledge thus gained does not neces-
sarily lead to pecuniary success, or in itself achieve
beneï¬cial results. For while knowledge is power,
it must be remembered that knowledge may be per-
verted, and power may be prostituted. The de-
parture from the path of rectitude is sure to ul-
timately react disastroust upon him, who permits
the allurements of rapid and easy worldly gain to
inï¬‚uence his dealings with the public, and more
especially with the sick. True success depends upon
the character of the aims and the purity of the
actions, and reaches its highest reward in the con-
sciousness of having, to the best of our ability, per-
formed our duties. Ever keep before your eyes the
professional obligations of the pharmacist which are
equivalent to unswerving integrity.
The faculty have endeavored to impress upon you
the full extent of your responsibilities as pharmw
cists ;â€”it will henceforth rest with you to translate
these teachings into practice. In bidding you a ï¬nal
farewell, I wish to couple it with the assurance that
your alma mater will rejoice when in years to come
she may learn of your unqualiï¬ed success through
a life of professional probity and social trust-
worthiness.
0n the Fluorescent Principle of Hydrastis
Canadensis, Lin.
By Prof. Dr. Frederick B. Power, Madison, Wise.
About a year since, in a paper on the constituents
of Hydrastis,*) the writer brieï¬‚y alluded to the
ï¬‚uorescence observed in solutions obtained from this
drug, and expressed the opinion that this property
resided exclusively in the alkaloid hydrastine.
Mahla had also stated many years previously 1') that
the solution of the hydrochlorate of hydrastine
showed a blue ï¬‚uorescence.
It has nevertheless been doubted by careful ob-
servers, who have had the opportunity of obtaining
the products of Hydrastis on a larger scale, whether
the conclusions of Mahla and myself were correct, or,
if it be admitted that hydrastine possessed ï¬‚uor-
escent properties, whether it were not accompanied
by another ï¬‚uorescent principle. My observations
having been made with a very pure alkaloid, as well
as the failure to obtain any other ï¬‚uorescent sub-
stance from a concentrated percolate from Hydrastis,
which had been kindly furnished me by Professor
Lloyd, had tended to conï¬rm the view expressed
above. A recent paper contributed by Dr. A. B.
I/yoâ€˜ns I) has, however, thrown much additional light
upon this subject, and to his valuable observations I
shall again allude after brieï¬‚y describing a few ex-
periments of my own which were made during the
past winter.
It was stated by me about a year sinceâ€œ), that
when hydrastine in brilliant, colorless crystals is
dissolved in either dilute sulphuric or acetic acid,
and the solution somewhat concentrated by evapora-
tion, it shows a handsome green ï¬‚uorescence; also
that the solution of this alkaloid in hydrochloric
acid, or the aqueous solution of the dry hydro-
chlorate, when somewhat dilute, shows a bluish
ï¬‚uorescence, which, as above stated, accords with the
earlier observation of Mahla. It was also found that
when the ï¬‚uorescent acid solution of the sulphate of
hydrastine was precipitated by ammonia water, in
slight excess, and the mixture ï¬ltered, that the
ï¬ltrate was devoid of ï¬‚uorescence, which seemed to
me at that time to afford quite conclusive proof that
the ï¬‚uorescence was due to hydrastine, and cer-
tainly could be due to no principle resembling
aesculin.
After these observations had been published in the
pamphlet referred to, I was kindly favored in August
last by Professor Lloyd with about 1% liters of a
neutral ï¬‚uorescent liquid, which was a product of a
percolate from Hydrastis, and from which the _alka-
loids hydrastine and berberine had been separated,
at least for the most part. Professor Lloyd had, howâ€”
ever, himself observed that the liquid still contained
some hydrastine. It was examined in the following
manner, and for some assistance in conducting these
experiments I am indebted to one of my pupils, Mr.
Emil Wesvhcke. -
About one liter of the liquid was evaporated on a
*) Contributions from the Department of Pharmacy, Uni-
versity of Wisconsin. No. l. P. 58, and Pusan. RUNDSCHAU,
1885, P. 28.
1') Smnman's Anna. Joann. Vol. XXXVI, No. 106.
I) Dnnools'rs Cmounaa, March 1886, P. 59.
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water-bath to a small volume, whereby it main-
tained its neutral character, but deepened in color,
and showed no ï¬‚uorescence until diluted with water.
The concentrated liquid was ï¬ltered, acidulated with
hydrochloric acid, and having been found to be
abundantly precipitated by alkaloidal reagents, it
was brought into a separating funnel and shaken
with ether.
allowed to evaporate spontaneously, when a small
amount of a brownish-yellow, indistinctly crystalline
residue was obtained. This was dissolved in water"
acidulated with acetic acid, and the solution re-V
sponded to the general tests for alkaloids, but it:
showed no ï¬‚uorescence in the acid solution nor when.
made alkaline by ammonia, thus proving that theI
ï¬‚uorescent principle likewise bears no resemblance,
to the crystalllzable chrysatropic acid, recently;
isolated by Kunz from belladonnaâ€); this residue,â€˜
however, aï¬‚'orded the characteristic reactions ofi
berberine, of which it seemed chieï¬‚y to consist. '
The original acid liquid, which had been treatedv
with ether, still contained an alkaloid, and was there-'
fore made alkaline by ammonia water and shakenl
with chloroform. The separated chloroform left
upon evaporation a brownish-yellow residue having
a disagreeable odor, and which was dissolved in wa-
ter acidulated with acetic acid. This solution gave
abundant evidence of the presence of an alkaloid,
was ï¬‚uorescent, and was precipitated by ammonia
water, the precipitate redissolving in an excess of the
alkali. The acid liquid, when completely precipitated
by a solution of potassio-mercuric iodide and ï¬ltered,
was completely devoid of ï¬‚uorescence, showing that
the latter property was due either to an alkaloid, or
at least to a body similarly precipitated by the
above-named reagent.'
The residual aqueous liquid, which had been
previously treated with ether and chloroform, showed
abright green color, without ï¬‚uorescence, and was
now precipitated completely by basic acetate of lead
and ï¬ltered, the ï¬ltrate being colorless. The lead
precipitate was washed, suspended in water and de-
composed by hydrogen sulphide and ï¬ltered. This
ï¬ltrate being devoid of any ï¬‚uorescence, it would
seem that no other conclusion could be formed than
that the ï¬‚uorescence of the original liquid was due
to the alkaloid contained therein.
Since these experiments were made, the recent
paper by Dr. Lyons, loc. oil. has come to my notice,
in which he records the interesting fact that a little
solution of potassium permanganate, when added to
a solution of hydrastine acidulated with sulphuric
acid, develops a deep blue ï¬‚uorescence, and that a
similar result is obtained by the action of nitric acid
upon the alkaloid and subsequently diluting with
water, or when the alkaloid is digested with dilute
sulphuric acid and manganese dioxide. At the close
of his paper Dr. I/yons remarks as follows : â€œ Huse-
mann**) attributes to solutions of hydrastine muriate
the property of ï¬‚uorescence, I believe erroneously.
It is true that the salt after it has been dried pro-
duces more or less ï¬‚uorescent solutions, exhibiting,
â€˜) Ancmv nan Pusan. Bd. 223, 1885, P. 721.
â€œ) The statement here attributed to Husemann is doubtless
to be referred to Mahla, since only the latter chemist is quoted
in this connection by Husemann and Hilger (Die Pï¬‚anzen-
stoï¬‚'e, 2nd Edit. P. 608.)
The ethereal layer was separated and -
however, a green, rather than a blue ï¬‚uorescence,
but this property seems to develop coincidently with
a change of color in the salt itself from white to
yellowâ€”and this change always takes place on pro-
longed exposure to even a moderate heat. Golden
seal itself does not appear to contain any principle
exhibiting a blue or green ï¬‚uorescence. â€
I have repeated these experiments with the oxidiz-
ing agents mentioned with practically the same re-
sults, and can therefore conï¬rm their correctness,
even to the extent of the opinion ï¬nally expressed by
Dr. Lyons, that Hydrastis itself apparently contains
no ï¬‚uorescent principle. A few other experiments
which have since been made, and which are in
harmony with the above conclusions, would there-
fore seem worthy of mention.
\Vhen pure hydrastine is dissolved in .dilute hydro-
chloric acid, on a water-bath, and the solution sub-
sequently diluted With water, this solution does show
an unmistakable blue ï¬‚uorescence, and in this
respect the statements of illahla and myself are perâ€”
fectly correct. If, however, the hydrastine be dis-
solved in the dilute acid, without the aid of heat, the
solution may be diluted in any proportion without
exhibiting any ï¬‚uorescence ; but if the same solution
be allowed to stand for 24 hours exposed to the air a
perceptible ï¬‚uorescence will be developed. The
ï¬‚uorescent solutions which I had obtained with
sulphuric and acetic acids, it will be remembered
were also effected by the heat of a water-bath, which
is of some signiï¬cance in accounting for the disâ€”
crepant'results that haVe been obtained by different
investigators. With regard to the action of nitric
acid upon hydrast-ine, Dr. Lyons states that â€œit pro-
duces an orange solution, the color being quite per-
manent. On adding water there remains an insoluble
residue, and the solution is found to have an intense
blue ï¬‚uorescence.â€ In repeating this reaction the
ï¬‚uorescence was strongly marked, which, however,
appeared more green than blue, probably in conse-
quence of the solution having a slight yellowish tint ;
but no separation of an insoluble residue occurred
when the solution was immediately diluted, except
by the use of fuming nitric acid, and in the latter
instance nitrous fumes were abundantly given OE,
and the ï¬‚uorescence destroyed, or rather did not
appear upon subsequent dilution with water.
Dr. Lyons has further called attention to the fact
that hydrastine is removed from an acid solution as
well as from an alkaline mixture by agitation with
chloroform. This I have also observed, but it is by
no means so readily effected in the former as in the
latter instance. Thus a solution of hydrastine in
dilute hydrochloric acid, after those successive agita-
tions with chloroform still retained some alkaloid,
and had also a strong ,bluish ï¬‚uorescence. While,
however, from an alkaline mixture, the hydrastine is
removed as such, from an acid solution chloroform
abstracts the respective salt. The dry hydrochlorate
is, moreover, quite readily soluble in chloroform.
This is furthermore not an isolated case, since nar-
cotine (and possibly other weak bases) is readily
abstracted from an acid solution by chloroform, as
Prof. Dragendmï¬ has shown.
With regard to the estimation of hydrastine Dr.
Lyons has found that in a solution of 1 :200, one
cubic Centimeter of Mayerâ€™s reagent precipitates
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about 0.030 gram of alkaloid. My experiments with
a solution of the same strength, acidulated with
hydrochloric acid, and with the use of a â€˜/â€ž normal
solution of potassio-mercuric iodide have indicated
this factor to be 0.024. For those who have occasion
to use this reagent volumetrically, it is well to be re-
minded that such factors can only be correctly
applied with solutions of the pure alkaloid in acidul-
ated water, as very different results will be obtained
in the presence of many foreign organic substances,
such as sugar, glycerin, etc.
The color reactions of hydrastine, which were very
brieï¬‚y stated in my ï¬rst paper on that subject,*) and
also those given by Husemann and Hilger, Dr. Lyons
presumes to have been quoted from the same original
observations, and does not ï¬nd to accord perfectly
with his own. The reactions which I noted at that
time, I may say were personal observations, and upon
repeating them have obtained practically the same
results, viz: Hydrastine dissolves in concentrated
sulphuric acid with a slight yellowish color, which in
contact with a crystal of potassium bichromate (on a
porcelain plate) becomes brown. If, however, the
ydrastine be precipitated by potassium bichromate,
and the precipitate moistened with sulphuric acid, a
bright red color is produced, as Dr. Lyons has shown,
and the reaction is a very handsome one. The pre-
cipitate of picrate of hydrastine, when dissolved in
sulphuric acid, I ï¬nd to aï¬'ord about the same re-
action with potassium bichromate as the pure
alkaloid. I had stated that concentrated nitric acid
produces with hydrastine, in the cold, a yellow
_ color, changing to reddish-yellow, while Dr. Lyons
deï¬nes it as orange; â€˜but while I had observed that
concentrated sulphuric acid produces with hydras-
tine, on warming, a bright red color, which agrees
with the statement of Mahla, Dr. Lyons states that,
if the solution of the alkaloid in sulphuric acid be
heated, â€œits color changes to a deep blue-purple"
(Druggists Circular, March, 1886,) or in another
place (Western Druggist, March, 1886,) â€œit becomes
suddenly tinged a purple-brown.â€ The coloration
ï¬rst produced upon heating is, indeed, red, or per-
haps more correctly wine-red, but soon acquires a
more or less purplish hue, although the color
evidently varies both in shade and intensity in ac-
cordance with the amount of alkaloid and the degree
of heat to which the solution is exposed.
To revert again, ï¬nally, to the subject of- the
ï¬‚uorescence observed in solutions obtained from
Hydrastis, or in solutions of hydrastine itself, it would
seem, in the light of Dr. Lyons recent investigation
and the concurrent results of my own experiments,
that the ï¬‚uorescent substance is really an oxidation
product of hydrastine, that it does not pertain to
hydrastine itself in an unchanged form, nor repre-
sent an inherent proximate principle. It is formed
from hydrastine not only by the limited action of the
ordinary oxidizing agents, but also evidently by most
superï¬cial oxidation, such as simple exposure of a
solution of hydrastine to the air, or more readily
when the solution is aided by the heat of a water-
bath, as the above-mentioned experiments have
shown. Why the solution of hydrastine in dilute
') Proc. Amer. Phar. Assoc., 1884, P. 451, and qunue.
Runnscnan, 1884, P. 213.
sulphuric acid re uires to be concentrated in order
to develop the uorescence, while the solution in
hydrochloric acid requires to be diluted, seems
diï¬‚icult to explain.
The ï¬‚uorescence, either green or bluish, which is
produced in these solutions, even by the use of
oxidizing agents, such as potassium permanganate,
etc., I cannot regard as at all comparable in in-
tensity to that of quinine in dilute sulphuric acid, or
to an ammonical solution of aesculin. A method for
obtaining the ï¬‚uorescent substance in an impure
condition has been given by Dr. Lyons, loc. 011.,
which consists in digesting hydrastine with dilute
sulphuric acid and manganese dioxide, precipitating
by an excess of ammonia, ï¬ltering, evaporating the
ï¬ltrate, and exhausting the residue with ether,
chloroform and absolute alcohol; but he remarks
that it appears to be readily decomposed or altered
by heat and the action of reagents
In following this process it must, however, be
borne in mind that hydrastine itself is dissolved to .
an appreciable extent when precipitated by an excess
of ammonia, and would be extracted by the subse-
quent use of the solvents mentioned.
So far as can be judged from the reactions of the
ï¬‚uorescent oxidation product, it would seem that this
still retains an alkaloidal nature, and might perhaps
be regarded as an oxy-hydrastine; but its true
chemical relation to the body which aï¬‚'ords it, can
only be determined after its isolation is accomplished,
and this appears to present a diï¬‚icult task.
Madison, April 20, 1886.
â€”-â€”â€”-â€”â€˜*â€šâ€”â€”â€”
Spiritus aetheris nitrosi.
Von Prof. Dr. Oha. O. Câ€™urtman, St. Louis, Mo.
Die quantitative Bestimmung des Aethylnitrits in
Spiritus aetheris nitrosi ist keineswegs so einfach als
es nach der Vorschrift der U. S. P. den Anschein
hat. Will man genau verfahren, so sind verschie-
dene Punkte zu berÃ¼cksichtigen, deren Vernach-
lÃ¤ssigung das Resultat beeintrÃ¤chtigt. Nach Angabe
der Pharmacbpoe sollen 10 Gramm des Spirit. aeth.
nitrosi mit 1.5 Gm. Kaliumhydrat fÃ¼r 12 Stunden in
BerÃ¼hrung bleiben und von Zeit zu Zeit geschÃ¼ttelt
werden. Diese Zersetzung (â€œVerseifungâ€) des Aethyl-
nitrits mit Kaliumhydrat kann Ã¼brigens ohne Scha-
den in viel kiirzerer Zeit beendigt werden, wenn man
sie in einem starken FlÃ¤schchen mit genauschliessen-
dem und mit Draht festgebundenem Glas-StÃ¶psel bei
einer Temperatur von nicht Ã¼ber 60Â° C. vornimmt.
Ist das PrÃ¤parat rein (frei von AJdehyd), so bleibt es
farblos oder wird nur ganz wenig gelb. Nach Be-
endigung der Reaktion wird dann das FlÃ¤schchen
geÃ¶ï¬‚net und lÃ¤ngere Zeit im Wasserbade erhitzt, bis
aller Alkohol verdunstet ist. Diese Abdampfung im
Becherglase vorzunehmen ist nicht rathsam, da, ob-
wohl der Alkohol rascher verdampit, eine theilweise
Oxydation des Nitrits zu Nitrat im oï¬'enen Gefass
kaum zu vermeiden ist und das Resultat in Folge
dessen zu niedrig ausfallt. Ist der Alkohol vÃ¶llig
verjagt, so wird der RÃ¼ckstand mit \Vasser ver-
dÃ¼nnt, in eine etwa 1 Liter haltende Flasche ge-
bracht, vorsichtig neutralisirt oder wenigstens nur
ganz schwach anges'imert und dann (unter weiterem
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SÃ¤urezusatz) mit Kaliumpermanganat titrirt. WÃ¤hlt
man dazu die Methode der direkten Bestimmung,
d. i. den allmÃ¤lichen Zusatz von Chamaeleon bis zur
bleibenden RothfÃ¤rbung, so wird man schlechten Er-
folg haben, und das Resultat wird um ein Bedeuten-
des zu niedrig ausfallen.
Besseren Erfolg gewÃ¤hrt die indirekte Methode,
indem man auf einmal einen Ueberschuss von Per-
manganat, dann die gehÃ¶rige Menge von Schwefel-
sÃ¤ure zusetzt, nach beendigter Reaktion mit Oxal-
sÃ¤ure zur EntfÃ¤rbung zurÃ¼cktitrirt, und zuletzt mit
Zehntelnormal Chamaeleon in gewÃ¶hnlicher Weise
beendigt. Aber auch hierbei sind gewiss Cantelen
zu beobachten. Zuerst in Bezug auf die Menge der
zugesetzten SÃ¤ure. Die Reaktion vollzieht sich nach
der Gleichung :
anno, + 2KMu0, + an,so.
= 5KNOâ€š + 2MnSO. + K,SO, + 8Hâ€šO.
Bei Anwesenheit von mehr SchwefelsÃ¤ure bildet
sich SalpetersÃ¤ure und Kaliumsulphat aus dem Ka-
liumnitrat, und dies bleibt ohne besonderen Einï¬‚uss.
Es muss also wenigstens genÃ¼gend SÃ¤ure vorhanden
sein, um den Ueberschuss von 1.2 Gm. Aetzkali zu
neutralisiren, (denn von den 1.5 Gm., welche die
U. S. P. vorschreibt, werden bei 4 % Gehalt an
Aethylnitrit nur 0.3 Gm. verbraucht, um die sal-
petrige SÃ¤ure an Kalium zu binden), sondern auch
um die 3 MolekÃ¼le zur Zersetzung des Permanganats
zu liefern. Eine â€œleichte AnsÃ¤uerungâ€, wie die
Pharmacopoe sie vorschreibt, muss daher nicht missâ€”
verstanden werden, denn bei Mangel an SÃ¤ure wÃ¼rde
kein Mangansulphat gebildet, sondern das Hy-
drat des Dioxyds, dessen PrÃ¤cipitirung den Miss-
erfolg des Experiments anzeigt.
ZunÃ¤chst ist die Zeit des Zusatzes von SÃ¤ure
keineswegs gleichgÃ¼ltig, denn setzt man dem Ge-
misch von Kaliumhydrat und Kaliumnitrit, das nach
Verjagung des Alkohols bleibt, sogleich Ã¼berschÃ¼ssige
SchwefelsÃ¤ure zu, so wird die salpetrige SÃ¤ure frei,
und es kann, da sie sehr ï¬‚Ã¼chtig ist, ein bedeutender
Verlust entstehen. Es ist daher besser, nach starker
VerdÃ¼nnung die Mischung nur ganz wenig anzu-
sÃ¤uern, dann die ganze Menge des Ã¼berschÃ¼ssigen
Permanganats auf einmal zuzugebenâ€š und dann die
nÃ¶thige Menge von SÃ¤ure ohne Zeitverlust beizu-
fÃ¼gen. FÃ¼r jedes zu erwartende Procent von Aethyl-
nitrit sollten ausserdem zur VerdÃ¼nnung mindestens
100 0c. destillirtes Wasser beigemischt werden.
Man lÃ¤sst nun einige Zeit stehen (etwa eine Stunde), â€™
dann titrirt man mit Zehntel-NormaloxalsÃ¤ure zu-
rÃ¼ck und endigt, nachdem die FlÃ¼ssigkeit farblos
geworden, mit Zehntel-Normalchamaeleon.
Die QuantitÃ¤t der OxalsÃ¤ure wird von der des ge-
sammten verbrauchten Permanganats abgezogen und
aus dem Rest das Aethylnitrit berechnet. Jedes
1 Gm. Aethylnitrit erfordert 0.837 Gm. Permanganat,
die in 266.66 . . . Co. Zehntel-NormallÃ¶sung ent-
halten sind.
Auf 10 Gm. 4 procentigen Spiritus aetheris nitrosi
sind daher 0.3348 Gm. KMnO, oder 106.66 . . . Co.
Zehntel-NormallÃ¶sung nÃ¶thig.
Um eines Ueberschusses sicher zu sein, gebraucht
man 200 Cc. Zehntel-Normalpermanganat, 100 Cc.
NormalschwefelsÃ¤ure und mindestens 400 Cc. Wasser.
EnthÃ¤lt der Spir. aeth. nitrosi, wie es oft der Fall
ist, Al d e h y d , so wird die Procentbestimmung des
Aethylnitrits zu hoch ausfallen, da sich auch der
Aldehyd auf Kosten des Permanganats oxydirt und
desshalb mehr von diesem verbraucht wird. An-
wesenheit von Aldehyd zeigt sich schon bei Zusatz
des Aetzkalis durch die mehr oder minder intensive
rothbraune FÃ¤rbung der FlÃ¼ssigkeit. Da sich nun
ein aldehydhaltiges PrÃ¤parat viel rascher zersetzt als
ein reines, so sollte es, trotz eines Anfangs normalen
Gehaltes an Aethylnitrit, verworfen werden. Es gibt
Ã¼brigens PrÃ¤parate im Handel, die fast gar kein
Aethylnitrit, wohl aber grosse Mengen von Aldehyd
enthalten, und solche wÃ¼rden vielleicht die Perman-
ganatprobe trotzdem bestehen. Man prÃ¼fe daher
immer auf Aldehyd und unternehme die Procent-
bestimmung des Aethylnitrits durch Permanganat
nur bei dessen Abwesenheit.
Sandelholz und SandelholzÃ¶l.
Das weises Sandelholz hat in China und Japan von
Alters her wegen seines bestÃ¤ndigen und angenehmen
Aromas als RÃ¤uchermittel bei religiÃ¶sen Handlungen,
bei der Bestattung der Todten, sowie im Haushalte
und in der Holzschnitzerei und Kunsttischlerei in
hohem Ansehen gestanden. Die aus jenen asiatischen
LÃ¤ndern nach Amerika und Europa gelangenden
Schnitzwaaren und KunstgegenstÃ¤nde mannigfacher
Art aus dem wohlriechenden Sandelholz sind hier und
dort stets hoch geschÃ¤tzt und werthvoll. Das denWohl-
geruch bedingende Ã¤therische Oel ist frÃ¼her und
neuerdings wieder anstatt des Copaiva Balsam arznei-
lich gebraucht und daher auch in der neuen Vor.
Staaten und der britischen Pharmakopoe aufgenom-
men worden.
In pharmakognostischen Werken ï¬ndet das weises
Sandelholz meistens nur beilÃ¤uï¬ge und kurze Er-
wÃ¤hnung und sind die Angaben Ã¼ber dessen Herkunft
oftmals unklar und widersprechend.
Ohne damit etwas Neues oder den Gegenstand Er-
schÃ¶pfendes zu bringen, stellen wir aus dem darÃ¼ber
in der â€œPharmacographiaâ€ gegebenen und aus einer
von E. M. H o 1 m e s in dem London Pharmac. Jour-
nal (1886 N0. 822) kÃ¼rzlich gemachten Mittheilung
das Folgende zusammen :
Von der Gattung Santalum sind nach Holmes etwa
20 Arten in Ostindien, Australien, auf den malayischen
und polynesischen Inseln und in Neu Caledonien und
Neu Guinea bekannt. Die Pï¬‚anzen bilden BÃ¤ume
oder StrÃ¤ucher, welche in ihrem Habitus den Myrthen
nicht unÃ¤hnlich sind und deren Holz um so aroma-
tischer und Ã¶lreicher sein soll, auf je trockenerem Bo-
den dieselben wachsen.
Die in Indien und dem malayischen Archipel das
meiste Sandelholz liefernde Art ist Santalum
a l b u m L. und der im sÃ¼dlichen Vordeï¬ndien ge-
legenen Staat Mysore ist einer der reichsten Produ-
centen. Die Kultur und Nutzung des Sandelholzes
ist dort seit dem Jahre 1770 Monopol der Colonial-
regierung ; dasselbe war bis vor wenigen Jahren in
der PrÃ¤sidentschaft Madras der Fall. Diesem Um-
stande ist wohl die sorgfÃ¤ltige Erhaltung der dortigen
Sandelholzwaldungen zu verdanken, denn in anderen
LÃ¤ndern und Inseln sind dieselben meistens sehr
bald erschÃ¶pft worden. Ueber die Gewinnung des
Holzes und des Ã¤therischen Oeles aus demselben gibt
Dr. B i d ie in der â€œPharmacopoeia of Indiaâ€ folgenâ€”
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den Bericht: Die BÃ¤ume erreichen in etwa 18 bis
20 Jahren genÃ¼gende Stammdicke (nahezu 1 Fuss)
um gefÃ¤llt zu werden; dieselben werden dann ent-
rindet und das saftreiche, Ã¶lâ€” und geruchlose Splint-
holz von dem derberen, aromatischen Kernholze ab-
gespalten. Die StÃ¤mme werden in 2 bis 2% Fass
lange Schnitte gesÃ¤gt, nach ihrer GÃ¼te sortirt und
kommen so in den Handel. WÃ¤hrend der werthlose
Splint und die Zweige ein weisses Holz haben, ist
das harte, Ã–lhaltige Kernholz von sehr hellbraun- oder
rÃ¶thlich gelber Farbe. Je intensiver die Farbe, desto
Ã¶lreicher und aromatischer soll das Holz sein. Das
Kernholz der Hauptwurzeln ist am Ã¶lreichsten und
wird daher mit den AbfÃ¤llen bei dem Behauen des
Stammkernholzes hauptsÃ¤chlich zur Destillation des
Ã¤therischen Oeles verwendet.
Die Destillation geschieht in primitiver Weise
aus Thonblasen von etwa 25 Fuss Tiefe und 6 Fuss
Peripherie und einem kupfernen KÃ¼hler. FÃ¼r jede
Destillation werden etwa 50 Pfund HolzspÃ¤ne ver-
wendet ; dieselben werden mit Wasser bedeckt und
unter Ã¶ftererer Erneuerung des abdestillirten Wassers
etwa 10 Tage lang ununterbrochen der Destillation
unterworfen. Die Ausbeute von Oel betrÃ¤gt etwa. 20
Unzen oder 2Ã¤ Procent.
Von anderen Sandelholz und Oel hefernden Sanâ€”
talumarten erwÃ¤hnt H-olmes: S antalu m al-
bu m, ÃŸ m yrtifolium, D. C.â€š welches in den Ã–st-
lichen Distrikten der Madras PrÃ¤sidentschaft wÃ¤chst,
welches indessen geringwerthiger als die vorige
Art ist.
Santalum insulare derMarquesas-undGe-
sellschafts-Inseln. Der englische Seefahrer J am es
C o 0 k (gest. 1779) fand dieses Sandelholz schon bei
den Einwohnern von Tahiti in Gebrauch.
San talum Freycinetianum, Gaudin, S.
all ipticum, paniculatum und S. pyrula_
ri um , A. Gray lieferten das von den Sandwichs-
inseln kommende Holz. Diese Inseln betrieben da-
mit frÃ¼her einen ergiebigen Handel, erschÃ¶pften ihre
BanmbestÃ¤nde indessen bald und so vÃ¶llig, dass die
Produktion lÃ¤ngst eine sehr geringe geworden ist.
Dieselbe soll in einem halben Jahrhundert eine solche
HÃ¶he erreicht haben, dass die Ausfuhr eines Jahres
einen Werth von 3400,000 betrug. Im Jahre 1849
fanden sich auf den einstmals an Sandelbaumwaldun-
gen reichen Inseln Oahu, Hawaii, Maui und Kauai
nur noch einzelne BÃ¤ume und niedriges Buschwerk
vor. Ein Versuch das aromatische Holz des dort
wachsenden Myoporum Sandwichense, A. Gray an-
\ statt des Sandelholzes in den Handel zu bringen
misslang.
Sa n t a l u m H 0 m e i, Seemann. Die Entdeckung
dieses Sandelbaumes auf der Insel Eromanga der
neuen Hebriden, im J. 1829 fÃ¼hrte zu einem lebhaf-
ten Handel damit und zu heftigen KÃ¤mpfen mit den
Einwohnern, welche unter anderen die Ermordung
des berÃ¼hmten Missionars John Williams im J. 1839
zur Folge hatte. Die SandelbaumbestÃ¤nde wurden
indessen auch bald erschÃ¶pft und der dortige Han-
del mit Sandelholz hat seit den 50er Jahren so gut
wie aufgehÃ¶rt
S an t a l u m Y a s i, Seemann lieferte auf den
Viti (Fidschi)- Inseln ein geschÃ¤tztes Sandelholz,
welches hauptsÃ¤chlich bei den Bewohnern der Samoa-
inseln Absatz und Verwendung als ParfÃ¼m fÃ¼r Kokus-
nussÃ¶l fand, mit dem sich dieselben in Ermangelung
der Bekleidung einsalbten. Die europÃ¤ischen HÃ¤nd-
ler bemÃ¤chtigten sich dieser Quelle des Sandelholz-
handels auch sehr bald und dieser war schon im J.
1816 nahezu erschÃ¶pft. Da das Innere der grÃ¶sseren
Inseln der Fidschi Gruppe indessen noch nicht vÃ¶llig
durchforscht und dem Handel erÃ¶ffnet ist, so wÃ¤re es
mÃ¶glich, dass dort sich noch Ã¤ltere BestÃ¤nde des San-
talum Yasi vorï¬nden.
Santa-lum austro-caledonicum, Vieill.
lieferte in den 40er Jahren Sandelholz von den neu-
caledonischen Inseln Marc und Yate, soll indessen
dort auch lÃ¤ngst erschÃ¶pft sein.
Fusan us spicatus R. B. (Santalum cygno-
rum Miq.)â€š Fusan us persicari u s, F. MÃ¼ller
(Santal. persicarium) und S a n t al u m 1a n c e ola-
tum R. Br. liefern das meistens von Adelaide und
Freemantle verschiï¬‚â€™te a u str a1 i s c h e Sandelholz.
Davon liefert der zuerst genannte Baum des west-
lichen Australiens das meiste, und der meistens nach
China gehende Export betrug im J. 1884 noch 2620
Tonnen.
Die Abstammung des angeblich aus V e n e z u e l a
exportirten Sandelholzes, dessen Ã¤therisches Oel als
Westindisches sich im Handel beï¬ndet, ist zunÃ¤chst
noch unbestimmt. Nach Angabe der bedeutendsten
Fabrikanten Ã¤therischer Gele, S c h i m m el & C o. in
Leipzig, kommt das Holz von Puerto Cabello. Das
westindische Oel dreht in einem 100 Millimeter lan-
gen Polarisationsrohre die Ebene um 6,7 5Â° nach
rechts, wÃ¤hrend das ostindische und australische Oel
diese um 18â€š6Â° nach links drehen.
In M e x i ko ist unter dem Namen Sandelholzrinde
eine Rinde bekannt, welche vermuthlich von einer
Myroxylon herstammt, und auf westindischen Inseln
wird nach Griesbach's Angabe die Bucida capitata
Sandelholz genannt. Proben der venezuelanisehen
Pï¬‚anzen wurden von dem englischen Consul in
Puerto Caballo an H 01m e s gesandt, indessen ohne
BlÃ¤tter und FrÃ¼chte. Dieser hÃ¤lt sie fÃ¼r eine Rutacea ;
der Geruch der Rinde erinnert an J aborandi.
J a p a n produzirt kein wohlriechendes Sandelholz,
das dort gebrauchte Holz und die dort und in China
aus diesem Holze gefertigten Schnitzarbeiten, von
denen hier besonders FÃ¤cher und ToilettkÃ¤stchen be-
kannt und geschÃ¤tzt sind, wird direkt oder Ã¼ber
China von Indien oder den SÃ¼dseeinseln bezogen.
Nach Ermittelung von Mr. U m n e y wurde alles
wÃ¤hrend der Jahre 1884 und 1885 in England im-
portirte weises aromatische Sandelholz von Bombay
verschifft; nur eine geringe Menge von Zanzibar und
von der Champion Bai und beide von geringerer
GÃ¼te. Auch das ostindische Holz erweist sich in
dem Ertrags an Oel von sehr ungleicher Beschaffen-
heit. Der Import von indischem SandelholzÃ¶l in
England dÃ¼rfte nach Umneyâ€™s Angabe jÃ¤hrlich nicht
mehr als 1500 Pfund betragen. Die Hauptprodu-
zenten des Oeles und aus dem besten Holze, sind zwei
bekannte Leipziger Fabrikanten, welche wohl dreivier-
tel alles in Europa gebrauchten und von dort ver-
sandten SandelholzÃ¶les darstellen. Fr. H.
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Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peckolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung)
In der hiesigen Industrie-Ausstellung im Jahre
1871 befand sich eine Wurzelriibe von Campos im
Parahybadistrict in der Provinz Rio de Janeiro,
welche von riesiger baumstammÃ¤hnlicher GrÃ¶sse
war und angeblich das Gewicht von 10 Arroben .â€”_-
150 Kilo hatte.
Ich liess in Cantagallo eine Pï¬‚anze ausgraben,
welche zwei kleinere und eine grosse \Vurzelriibe
hatte; letztere besass 5 Meter LÃ¤nge, und in der
Mitte 32 Cm. Durchmesser und wog 29 Kilo. Das
WurzelhÃ¤utchen ist dunkelbraun, die Rindenschicht
3 Mm. dick und sehr milchreich; die Milch ist von
dicker Sahnenconsistenz; eine Spur derselben auf
die Zunge gebracht, brennt stark, ein eigenthiimlich
stumpfes GefÃ¼hl verursachend.
Eine Pï¬‚anze, welche der Pï¬‚anzer auf mein Gesuch
nicht geerntet hatte, blieb drei Jahre im Boden
stehen, hatte nun circa 5 Meter HÃ¶he, einen Stamm
von der Dicke eines starken Mannesarms ; die \Vur-
zelrÃ¼be war nur 15 Cm. lÃ¤nger als die soeben er-
wÃ¤hnte frÃ¼her ausgegrabene, hatte aber 41 cm. Durch-
messer und wog 39 Kilo. Das Wurzelï¬‚eisch war
und lieferte wenig Saft und ein schlechtes
e .
Die Riesenmandioca gedeiht nur gut auf trocke-
nem, lockerem Boden, in den Parahybaniederungen,
vorzugsweise im Districte Campos der Provinz Rio
de Janeiro ; sie wird vielfach und ausschliesslich zur
Mehlbereitung cultivirt. VollstÃ¤ndige Entwickelung
erfolgt erst in 15 bis 18 Monaten.
3. Mandioca Cambaia brave. Weisse wilde
C a m b a i a m n. n d i 0 c a. (Vom Tupiwort â€” Canlby â€”
milchgebend.) Die WurzelrÃ¼ben haben in Form und GrÃ¶sse
Aehnlichkeit mit Aypim, doch ist das Wurzelhi'iutchen roth=
braun; die Rindenschicht ist 3 Mm. dick, und so milchreich,
dass ich nur bei dieser VarietÃ¤t einige Gramme Milch zur Ana-
lyse sammeln konnte ; dieselbe hat die Consistenz und das An-
sehen von fetter Sahne, ist geruchlos, von siisslichem, kaum
bemerkbar brennendem Geschmacke und rengirt stark sauer.
Diese VarietÃ¤t wird in der Provinz Rio de Janeiro vielfach an-
gebaut und kann schon in 10 Monaten geerntet werden; sie
liefert ein ausgezeichnetes Mehl. Ein Pï¬‚anzer, welcher aus-
schliesslich diese VarietÃ¤t in Menge cultivirt, hat mir versichert,
dass die Wurzel nur giftig sei, so lange die Pï¬‚anze grÃ¼n ist ;
sind die BlÃ¤tter abgefallen und der Stamm trocken, dann soll
die RÃ¼be unschÃ¤dlich sein und als Speise genossen werden kÃ¶n-
nen. wie Aypim.
4. Mandioca Cambaia preta. Schwarze Cam-
b a i a m a n di 0 c a. Die Stammriude ist schwÃ¤rzlich-, das
WurzelhÃ¤utchen dunkelviolett, schwarzscheineud gefÃ¤rbt.
Jede Pï¬‚anze liefert 3â€”4 kleine circa 15 Cm. lange WurzelrÃ¼ben
von 2â€”4 Cm. Durchmesser. Die Pï¬‚anze ist sehr genÃ¼gsam,
gedeiht auf jedem trockenen Boden und kann nach 12 bis 14
Monaten geerntet werden. Wird vielfach angebaut in der
NÃ¤he der Stadt Campos, Provinz Rio de Janeiro und dort
Mandioca da cidade (Stadtmandioca) genannt
5. Mandiocs de grelo rozu. Rothsprossige
M a n d i 0 c a. Stamm rÃ¶thlichbraun: Blattknospen purpur-
roth, Blattstiele und Blattnervâ€šen rÃ¶thlich.
Die kleine WurzelrÃ¼be ist Ã¤hnlich der Vorhergehenden, aber
hÃ¶chstens 12 Cm. lang und 32 Mm. im Durchmesser. DasWur-
zelbÃ¤utchen ist violettrÃ¶thlich, die Rindenschicht 25 Mm. dick
und milcharm. Liefert ein sehr geschÃ¤tztes Mehl; in den
Nordprovinzen, doch vorzugsweise in den KÃ¼stenniederungen
der Provinz Rio de Janeiro in grÃ¶sserer Menge angebaut.
6. Mandioca Mandipalha. Mand'ipalhaman-
d i 0 ca. Ist ein corrumpirtes Tupiwort und sollte Mandiba â€”
paya heissenâ€š mandiba â€” Mandioca, paya -â€” Vater ; indem die
Pï¬‚anze griisser als die meisten anderen VarietÃ¤ten wird. Die
WurzelrÃ¼be ist 15â€”20 Cm. lang, 5 Cm. im Durchmesser, das
Wurzelhiiutchen ist braun, die Rindenschicht 2 Mm. dick, sehr
milchreich. Trotz der Giftigkeit kÃ¶nnen die Schweine diese
Mandioca unbeschadet fressen, und wÃ¼hlen sie sich die RÃ¼be
in der Pï¬‚anzung aus der Erde heraus; werden die Wurzeln
aber der Luft ausgesetzt und den Schweinen im Stulle zum
Fressen hingeworfen so wirken sie tÃ¶dtlich.
Diese Beobachtung habe ich bei den meisten giftigen Man-
diocas gemacht, wo die Pï¬‚anzungen durch wilde Schweine
beschÃ¤digt werden ; nur die RiesenmsndiocaPï¬‚anzungen wird
von den zahmen wie den wilden Schweinen verm'eden. Diese
VarietÃ¤t gedeiht auf jedem schlechten Boden, ist vollstÃ¤ndig
entwickelt in 12 Monaten und liefert ein sehr gutes Mehl. In
den Provinzen Rio de Janeiro und Minus cultivirt.
7. Mandioca Maria molle. Zarte Marien-
m a n d i o ca. Die WurzelrÃ¼ben werden sehr gross, 1 bis 2
Meter lang. in der gsÃ¶ssten Verdickung 9 Cm. im Durchmesser.
Das Wurzelhilutchen ist braunrÃ¶thlich, die Rindenschicht 2
Min. dick unl nebst Wurzelï¬‚eisch sehr milchreich. Soll sehr
giftig sein. In den Provinzen Rio de Janeiro, Minas und
Espirito Santo vielfach cultivirt, liefert ein sehr geschliztes
Mehl.
8. Mandioca Pury. Purymandioca. Die Wur-
zehiiben sind 60 Cm. bis 1 Meter lang und haben einen Durch-
messer von 5 Cm. Das WurzelhÃ¤utchen ist hellbrÃ¤unlich, die
Rindenschicht ist 2 Mm. dick und sehr milchreich. Wurde
hauptsÃ¤chlich von dem Indianerstamme Pury cultivirt; soll
sehr giftig sein. Die Pï¬‚anze ist sehr ergiebig und jetzt in
grossem Messstabe in den Parabybaï¬‚uss-Niederungen und den
westlichen AbhÃ¤ngen des Orgelgebirges zur Mehlbereitung
cultivirt.
9. Mandioca saracura. Violettrothe Man-
dio ca. Wird von den Pï¬‚anzen auch Mandioca de 6 mezes
â€” Sechsmonatliche Mandioca benannt. Hat den Ruf, von allen
Mandiocas die giftigste zu sein. Die Wurzelriibe ist in GrÃ¶sse
und Ansehen der weissen unschÃ¤dlicheu Mandioca Ã¤hnlich,
nur nicht spitz endend, sondern an der Spitze knollenar'tig ab-
gerundet ; ist 30 bis 40 Cm. lang, 4 bis 5 Cm. im Durchmesser,
und wiegt 300 bis 600 Gm. Das Wurzelhiiutchen ist nassen
hellbraun, innen glÃ¤nzend violettroth gefÃ¤rbt, de Ã¤ussere
FlÃ¤che des Wurzelï¬‚eisches ist von gleicher. doch hellerer Farbe;
deshalb die Benennung. Die Rindenschicht ist fast 2 Mm.
dick, ist wie auch das Wurzelï¬‚eisch von Milch strotzend. Voll-
stÃ¤ndig entwickelt in 12 Monaten ; kann aber in Zeiten der
Noth schon nach 6 Monaten zur Mehlbereitung benutzt werden.
Ist eine der wenigen VarietÃ¤ten, welche in den Kaï¬‚'eepï¬‚nnzun-
gen cultivirt werden kann, indem der Strauch klein ist und
sich wenig ausbreitet. Diese VarietÃ¤t wird fÃ¼r einen AbkÃ¶mm-
ling der Purymaudioca angegeben, welche durch Verpï¬‚anzung
nach den heissen Niederungen. zwischen KÃ¼ste und Orgelge-
birge, wo dieselbe in grosser Menge cultivirt, entstanden sein
soll. Sie liefert ein vorzÃ¼gliches Mehl.
10. Mandioca Paraty. Fischmandioca. Die
Wurzelriibe ist klein, hÃ¶chstens 12 Cm. lang und 3 bis 4 Cm.
im Durchmesser. Das Wurzelhiiutchen ist hellbriiuulich, die â€˜
Rindmschicht 2 Mm. dick. Bei den Sortenng (Bewohner der
Wildniss) sehr beliebt als Zuspeise der geangelten und gerÃ¶ste-
ten Fische, wo die RÃ¼be zugleich mit in der Asche gerÃ¶stet
wird. Wird in den Provinzen Rio de Janeiro und Minus
Geraes zur Mehlbereitung, doch vorzugsweise zur ViehfÃ¼ite-
rung cultivirt, da sie schon in 8 Monaten zu diesem Zwecke
benutzt werden kann.
11. Mandioca Macunan. Macuni-Mandioca.
Soll von dem Indianerstamme Macuni angebaut worden sein.
Auf den Hochebenen der Provinz S. Paulo aussehliesslich an-
gepï¬‚anzt. Der Strauch ist klein und zarter als jede andere
Mandiocaart; die Blattknospen sind dunkelrothbraun, sammt-
artig beï¬lzt; die BlÃ¤tter so dunkelgrÃ¼n, dass sie fast schwarz
erscheinen. Die ganze Pï¬‚anze ist sehr milchreich; die BlÃ¤t-
ter, wenn vom Vieh gefressen, wirken tiidtlich. Liefert nur
zwei, selten drei WurzelrÃ¼ben von 60 Cm. LÃ¤nge und 4 Cm.
Durchmesser. Das Wurzelh'tlutchen ist dunkelbraun, die Rin-
denschicht 23 Mm. dick, diese und das Wurzelï¬‚eisch sind
milchreich. Die Pï¬‚anze ist erst in 15 bis 2 Jahren vollstÃ¤ndig
entwickelt, um geerntet werden zu kÃ¶nnen, wird aber sehr ge-
schÃ¤tzt. zufolge der Ergiebigkeit und des StÃ¤rkemehlreichthums
der RÃ¼be. Diese liefert ein vorzÃ¼gliches Mehl, welches im
Handel stets den besten Preis erzielt.
(Fortsetzung folgt.)
â€”â€”-â€”â€”.&.â€”â€” â€”â€”â€” â€”â€”â€”â€”
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Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Erythroxylon Coca In Indien.
Der letzte Jahresbericht Ã¼ber die Culturversuche im bo-
tanischen Garten von Nilgiris erwÃ¤hnt unter anderen des Ge-
deihens des Cocastrauches und gibt an, dass die Pï¬‚anze in
vielen Theilen des sÃ¼dlichen Indiens sehr wohl aus Samen ge-
zogen werden kann. Hooper fand in ostindischen cultivir-
ten CocablÃ¤ttern einen Alkaloidgehalt vonÃŸ Procent. Th.
D yer macht aber darauf aufmerksam, dass die Coca-Pro-
duktion SÃ¼damerikas so bedeutend und so in der Zunahme
sei, dass Kulturversuche in Indien keine Aussicht auf genÃ¼gen-
den Gewinn haben. [London Ph. Journ. 1886, P. 862.]
VerfÃ¤lschung von Satiren.
C. Hartwich fand einen als besten zu dem hÃ¶chsten
Preise notirten Saifrau zu mehreren Procenten mit sorg-
faltig gedrehten Staubf'xiden und der LÃ¤nge nach in Streifen
geschnittenen Blumenkronenbliittern verfÃ¼lscht. Die oï¬‚en-
bar absichtliche VerfÃ¤lschung machte sich im Ansehen schon
durch die Ã¼bermitssige Menge gelber FÃ¤den bemerklich und
lÃ¤sst sich beim Aufweichen in Wasser leicht erkennen.
[Chem. Zeit. 1886 N0. 26.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Extraelum slrychni von bestimmtem Alkaloidgehalt.
Usber die Werthbestimmung der Strychnospr'tiparate sind
innerhalb kurzer Zeit drei grÃ¶ssere Arbeiten erschienen, so
Ã¼ber die englischen PrÃ¤parate von Dunstan und Short,*) Ã¼ber
die amerikanischen von Lyonsâ€ l̃â€™) und Ã¼ber die deutschen Prit-
parate von Otto Schweissingeri). [leberein'stimmend wurde
von allen gefunden, dass die Strychnospriiparate durch-
aus von verschiedener StÃ¤rke seien. und dass eine Gleichstel-
Ã¤ung im Alkalo'idgehalt daher wÃ¼nschenswerth und nothwen-
ig sei.
DemgegenÃ¼ber wurde von verschiedenen Seiten, besonders
in England betont, dass eine solche Normirung des Gesammt-
alkalo'idgehaltes, wie sie vorgeschlagen war, noch keine Ver-
besserung sei, da immer noch zwei KÃ¶rper von sehr starker,
aber verschiedener Wirksamkeit, das Strychnin und das Bru.
ein, im Extraote enthalten seien, und dass also die wechseln-
den Mengen des einen oder anderen KÃ¶rpers noch immer die
Wirksamkeit beeinï¬‚ussen kÃ¶nnten.
Obgleich diese Behauptung nicht unbedingt widerlegt wer-
den kann, so soll doch auf Grund von Zahlen nachgewiesen
werden, dass, trotzdem die vorgeschlagene Normirung, welche
inzwischen Ã¼brigens durch die EinfÃ¼hrung der neuen Pharma-
copoe in England zum Gesetz erhoben ist, ein wesentlicher
Fortschritt sein wÃ¼rde.
ZunÃ¤chst muss hervorgehoben werden, dass das Zahlenbild,
welches die Alkalo'idmen en aus Extracten der drei erwÃ¤hnten
LÃ¤nder boten, bei den eutschen Extracten noch am relativ
gÃ¼nstigsten war. denn wÃ¤hrend die englischen Extracte zwi-
schen 12 und 21, die amerikanischen zwischen 10 und 21
Proc. Gesammtalkalo'id enthielten, ergaben die deutschen
Extracte Schwankungen von 16 bis 21 Proc.
Dieses PrÃ¤parat Zeigt uns wie kein anderes die Nothwendig
keit einer internationalen Vereinbarnng fÃ¼r die starkwirkem
den Substanzen.
Die neue englische Pharmacopoe hat ein Extract von einem
Normalgehalt von 15 Proc. Gesammtalkalo'iden aufgenommen,
und wir wÃ¼rden am besten thun, diesem Vorgehen zu fol-
gen, da es leichter ist. ein stÃ¤rkeres Extract auf einen schwil-
oberen Gehalt zu stellen und da die internationale Gleichstel-
lung dadurch gefÃ¶rdert wÃ¼rde.
WÃ¤hrend also bisher das Strychnosextract in Bezug auf
seinen Geaammtalkalo'idwerth von 1 bis 1.31 schwankte, wÃ¼rde
es dann constant sein.
Wie verhÃ¤lt es sich nun mit dem MengenverbÃ¤ltniss der
beiden wirksamen Alkalo'ide, dem Strychnin und Brucin?
Nach den bisher vorliegenden Analysen der Samen enthal-
ten dieselben 0.4 bis 0.6 Proc. Strychnin und 0.3 bis 0.5 Proc.
') Rundschau 1881, S. 84.
i) Dru whatâ€˜s Circular, lti\â€˜5 S. 252.
I) Run schau 1885, S. 884.
Brucin; im Extractc scheint das VerhÃ¼ltniss nicht genau das-
selbe zu bleiben, dann nach den bisher ausgefÃ¼hrten Analysen
ï¬ndet sich in den Gesammtalkaloi'den 32 bis 50 Proc. Strych-
nin, nach Drageudorï¬‚' darf man bei einem guten Extractuxn
strychni spirituosum ein Ã¤hnliches VerhÃ¤ltniss der Alkalo'ide
annehmen, wie in der Brechnuss selbst, also etwa die eine
HÃ¤lfte als Strychnin, die andere als Brucin in Rechnung brin-
gen. Allerdings ist bei allen bisher ausgefÃ¼hrten Analysen
die Methode. nach welcher gearbeitet wurde, zu berÃ¼cksich-
tigen, und dÃ¼rften beispielsweise die von Dunstan und Short
fÃ¼r Strychnin angegebenen Zahlen wohl sÃ¼mmtlich etwas zu
hoch sein. da die von den Verfassern benutzte Ferrocyankali-
ummethode eine vÃ¶llige Trennung von Brucin nicht ermÃ¶g-
licht, wie ich dies friiher (Rundschau 1885, S. 234) nachge-
wiesen habe. Jedenfalls ist aber ein Strychnossamen oder
ein Extract aus demselben. welche das eine oder das andere
der Alkalo'ide gar nicht enthalten hÃ¤tten, bisher nicht gefunden
werden.
Das ungÃ¼nstigste VerhÃ¤ltniss, welches eintreten kÃ¶nnte,
wÃ¤re, dass ein Extract mit geringem Alkalc'idgehalt auch einen
sehr geringen Strychningehalt, oder dass ein Extract mit
hohem Alkalo'idgehalt auch einen sehr hohen Strychningehalt
hiitte; nach den heutigen Erfahrungen wÃ¼rden demnach die
Schwankungen im Strychningehalt unserer Extracte zwischen
1_6 = 5.12 und 5___01>(:622 = 10.50 oder 1 : 2.07 betragen,
bei einem zukÃ¼nftigen Normalextract von 15 Proc. Alkalo'id
kÃ¶nnten nach derselben Rechnung die Schwankungen nur
noch von w = 4.80 bis 501X 15 = 7.50 oder von 1 bis
1.56 betragen.
Bekanntlich gehen die Ansichten der Aerzte Ã¼ber das Vor.
hÃ¤ltniss der Starke der beiden Alkalo'ide auseinander, doch
scheint jetzt ziemlich allgemein angenommen, dass Strychnin
fÃ¼nfmal stÃ¤rker als Brucin wirke. Berechnet man nach diesem
VerhÃ¤ltniss eine Gesammtst'iirke auf Strychnin, so ï¬ndet, man
dieselbe schwankend von 45.6 bis 60 Proc.â€š nÃ¤mlich %8 + 32
% + 50. Hiernach schwankt die GesammtstÃ¤rke der heu-
tigen Extracte von M = 7.20 bis M = 12.60 oder
100 100
und
im VerhÃ¤ltniss von 1 bis 1.75 ; bei einem mkÃ¼nftigen Normal-
extract kÃ¶nnten dagegen die Schwankungen nur noch von 1
bis 1.33 betragen. .
Wenn also auch durch das Normalextract noch kein PrÃ¤parat
von ganz bestimmtem therapeutischen Werthe geschaï¬en ist,
so ist immerhin eine wesentliche Verbesserung erzielt.
Die an ein Extractum strychni deï¬nitum zu stellenden An-
forderungen wÃ¼rden sich demnach wie folgt zusammenfassen
lassen:
1. Das Extract soll vollkommen trocken sein. Durch
genÃ¼gendes Austrocknen lÃ¤sst sich dies, nÃ¶thigenfalls
unter Zusatz von Milchzucker, sehr leicht erreichen.
2. Das Extmct soll 15 Pr o c. A l k alo â€ ĩ d e enthalten.
Dieselben kÃ¶nnen nach dem AusschÃ¼ttelungsverfahren
(Rundschau 1884, S. 84 und 1885, S. 234) bestimmt
werden.
3. Die Alkaloiâ€˜de mÃ¼ssen sowohl die IdentitÃ¤tsreac-
tion des Strychnins, als auch die des Brucins
geben.
Als IdentitÃ¤tsreaction fÃ¼r die Strychnospriipamte kann man
sich ferner noch der folgenden bedienen :
Man gibt in ein PorzellanschÃ¤lchen ein KÃ¶rnchen Extract,
darauf einen Tropfen verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure und erwÃ¤rmt
Ã¼ber freier Flamme; es tritt eine intensiv violette FÃ¼rbung
auf. Die Reaction ist so scharf, dass sie mit dem zehnten
Theil eines 'lâ€ r̃opfens von Tinqt. Strychni, oder mit. 0.00005
Extract noch auftritt. Beim VerdÃ¼nnen mit etwas Wasser ver-
schwindet die FÃ¤rbung, lÃ¤sst sich jedoch durch Verdampfen
wieder erzeugen. Diese schÃ¶ne Farbenreaction ist Ã¼brigens
nicht auf ein Strychnosalkaloid, sondern wahrscheinlich auf
das Loganin, ein erst im Jahre 1884 von Dunstan und Short
aus der Pulpa der Strychnosfrucht isolirtes Glykosid, (Rund-
schau 1884, S. 173) zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
[Dr. O. Schweissinger in Pharm. Zeit. 1885, S. 186.]
Lanolin.
Im Vordergrund der neueren pharmaceutischen PrÃ¤parate
steht jetzt unter anderem das Wollfett und dessen Salben.
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Das Lanolin enthÃ¤lt nach Dr. Vulp ins Ermittelung einen
Wassergehalt von etwa 30 Fron. Es lassen sich demselben in-
dessen noch etwa 70 Proc. und mehr Wasser durch Kneten
einverleihen. Bei dem erstere'n Gehalte scheint dasselbe den
hÃ¶chsten Grad von Geschmeidigkeit zu besitzen, wÃ¤hrend ein
Mehrgehalt es paradoxer Weise hÃ¤rter macht. Beim Stehen
und bei diesem hohen Wassergehalte scheidet sich ein Theil
desselben langsam aus. Einen Zusatz von Adeps zum Lauoliu
empï¬ehlt Dr. Vulpi us nicht, da dasselbe dadurch den Vor-
zug des Nichtranzigwerdens einbiisst und sich auch ohne den-
selben leicht mit SalzlÃ¶sungen zur Salbe anreiben lÃ¤sst.
Als Identitiitsreaction empï¬ehlt Dr. Vulpius folgende:
Man lÃ¶st wenige Centigramme Lanolin ") in Ã¶ Ccm. Chloroform
und schichtet diese LÃ¶sung vorsichtig in einem Reagircylinder
Ã¼ber ein gleiches Volumen concentrirter SchwefelsÃ¤ure; es
entsteht an der BerÃ¼hmngsstelle beider FlÃ¼ssigkeiten eine
feurig braunrothe, an die Farbe von Brom erinnernde Schicht,
welche nach 24 Stunden ihre hÃ¶chste FÃ¤rbungsintensitÃ¤t er-
reicht bat, wÃ¤hrend sich rings um die gefÃ¤rbte Schicht an der
Glaswand einzelne rÃ¼thlichbraune feste Partikelchen ausge-
schieden haben, das zunÃ¤chst Ã¼ber der dunkeln BerÃ¼hrungs-
schicht beï¬ndliche Chloroform einen violetten Schimmer zeigt
und die weiter nach oben gelegenen Chloroformtheile farb-
los sind.
Bei gleicher Behandlung liefern Adeps suillus, Cera, Oleum
Amygdalarum, Oleum Lini, Oleum Olivarum, Unguentum
Parafï¬ni und Sebum nur einen mehr oder weniger gelben
Zwischenring. Bei Verwendung von Vaselin oder Oleum
Jecoris Aselli entsteht auch eine dunklere Zwischenmne,
allein dieselbe ist bei jenem rein braun mit gleichzeitiger
hellerer Braunfdrbuug der ganzen Chloroformmenge, und die
mit Thran erhaltene gelbrothe FÃ¤rbung nÃ¤hert sich nur dann
etwas der IntensitÃ¤t der mit Wollfett erhaltenen, wenn das
Chloroform relativ mehr Thron enthÃ¤lt, welcher unter solchen
VerhÃ¤ltnissen sich in_ einem Lanolin oder als Lanolin ausge-
gebenen Stoï¬e ja schon durch den Geruch bemerklich macht.
Unter diesen UmstÃ¤nden vermag die angegebene Reaction
wenigstens einigermassen versuchte Substitutionen aufzu-
decken.
Dr. Vulpius gibt am Schlusse seiner Arbeit fÃ¼r Lanolin
folgende IdentitÃ¤ts- und QualitÃ¤tsmerkmale: Lenolin soll nicht
bestimmt g e 1b gefÃ¤rbt erscheinen. beim Kneten mit Wasser
sein Gewicht etwa verdoppeln, mit Natronlauge erwÃ¤rmt kein
Ammoniak entwickeln, beim Ausschmelzen mit. 5 Theilen
Wasser im Dampfbade nach einer halben Stunde schaumfrei
erscheinen, dabei mindestens 70 Proc. eines bei 3840Â°C. schmel-
zenden gelbbraunen Fettes liefern, wÃ¤hrend das Schmelzwasser
klar sein und bei 100Â° C. eingedampft nicht Ã¼ber 0.2 Proc. des
Lanolins RÃ¼ckstand hinterlassen soll. Endlich muss beim
Ueberschichten von 5 Ccm. SchwefÂ« lsiiure mit einer LÃ¶sung von
0.05 Gm. Lanolin in 5 Ccm. Chloroform an der BerÃ¼hrungs-
stelle der beiden FlÃ¼ssigkeiten eine lebhaft braunrothe FÃ¤rbung
entstehen. [Arch. d. Pharni. 1886, S. 292.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Zur PrÃ¼fung von lodkallum.
Im Verfolg der in der vorigen Nummer (Seite 86) mitgetheih
ten Arbeit â€œÃ¼ber das Verhalten von Jodkalium zu lufthaltigem
destillirtem Wasser und Ã¼ber die PrÃ¼fung von Jodkalium" von
Dr. J. M Ã¼be, theilen Dr. Wappen und LÃ¼ders in der
Pharm. Centralhalle (l886, S. 129) Folgendes mit :
Im Besitze eines reinen wirklich probehaltigen Jodkaliums
haben wir die von Dr. MÃ¼he angegebenen PrÃ¼fungen mit fol-
genden Resultaten wiederholt:
2 Gm. unseres reinen Jodkaliums mit gleicher Menge luft-
freien destillirten Wassers gelÃ¶st, gaben auf Zusatz einiger
Tropfen neutraler StilrkelÃ¶suug und 40 Ccm. eines mit reiner
KohlensÃ¤ure unter einem Drucke von 2 AtmosphÃ¤ren gesÃ¤ttig-
ten reinen destillirten Wassers eine FlÃ¼ssigkeit, welche anfangs
farblos erschien. erst nach 15 Minuten einen Stich in's Violette
erhielt. Derselbe Versuch mit Zink und Ohlorwasserstoffsiiure
wiederholt, ergab auch erst nach mehreren Minuten einen Stich
inâ€™s Violette.
â€ )̃Zuvor durch Schmelzen im Wasserbade bei gelinder WÃ¤rme vom
Wasser zu trennen. Nach dem Erkalten ist die untere .lbruunc Fett-
schicht zur PrÃ¼fung zu nehmen. Red. Rundschau.
Es ist demnach zuzugebenâ€š dass mit KohlensÃ¤ure unter hÃ¶he.
rem Druck gesÃ¼ttigtes Wasser n i c h t vÃ¶llig ohne zersetzende
Wirkung auf reines Jodkalium ist. Diese Wirkung ist jedoch
sehr gering. Selbst nach einer halben Stunde fÃ¤rbten sich die
LÃ¶sungen nicht dunkler und eine BlaufÃ¤.rbung trat nicht ein.
Dieselben Versuche wurden nun unter Beobachtung gleicher
VerhÃ¤ltnisse angestellt :
l. mit gewÃ¶hnlichem destillirten Wasser, welches im Laboâ€”
ratorium lÃ¤ngere Zeit gestanden,
2. mit destillirtem Wasser, aus welchem etwaige Kohlen-
sÃ¤ure und Luft durch anhaltendes Kochen entfernt waren,
3 . mit destillirtem Wasser, in welches Luft eingeblasen war,
4. mit destillirtem Wasser, welches unter gewÃ¶hnlichem
Drucke mit KohlensÃ¤ure gesÃ¤ttigt war.
Das Resultat dieser Versuche war in allen vier FÃ¼llen das
Gleiche, nÃ¤mlich in keinem Falle trat irgend welche Freiwer-
dung von Jod ein.
Demnach Ã¼bt n u r unter h Ã¶ he r e m Druck mit Kohlen-
sÃ¤ure gesÃ¼ttigtesWasser eine geringe ZersetzungaufJodkalium
aus, gewÃ¶hnliches oder schwach kohlensiiurehaltigss Wasser
aber nicht.
Es sind also auch die Folgerungen, welche Herr MÃ¼he aus
dem Verhalten des unter 2 AtmosphÃ¤ren Druck mit Kohlen-
sÃ¤ure gesÃ¤ttigten Wassers gegen Jodkslium herleitet, fÃ¼r die
VerhÃ¤ltnisse, unter welchen die PrÃ¼fung des J odkaliums nach
der PharmakopÃ¶e zu geschehen hat, unzutreï¬end l
Insbesondere hat sich dies noch ergeben, als wir die PrÃ¼fung
des Jodkaliums auf Carbonat vomahmen.
Unser J odkalium war, wie bereits bemerkt, rein und auch
frei von Carbonat, so dass 3 Gm. desselben in linsengrossen
BruchstÃ¼cken auf angefeuchtetem rothen Imkmuspapier weder
nach kÃ¼rzerer noch lÃ¤ngerer Zeit blaue Flecke gaben. Nach
MÃ¼he hÃ¤tte dies Jodkalium mit kohlensaurem resp. lufthalti-
gern Wasser alkalische Reaction geben mÃ¼ssen.
Wir haben Versuche angestellt:
1. mit destilirtem Wasser, mit KohlensÃ¤ure unter 2 Atmo-
sphÃ¤ren Druck gesÃ¤ttigt,
2. mit eben diesem Wasser, aus welchem der grÃ¶sste Theil
der KohlensÃ¤ure durch SchÃ¼tteln und Stehen an der Luft
entfernt war und in welches darauf Luft eingeblaseu war,
3. mit unter gewÃ¶hnlichem Druck mit KohlensÃ¤ure gesÃ¤ttig-
tem destillirten Wasser,
4. mit Wasser, welches durch lÃ¤ngeres Stehen an der Luft
KohlensÃ¤ure und Luft angezogen haben konnte,
5. mit ausgekochtem destillirten Wasser.
Die Versuche wurden so angestellt, dass auf drei nebenein-
ander stehenden UhrglÃ¼schen je ein StÃ¼ck rothes Lackmuspapier
ausgebreitet und das erste mit dem betreï¬enden Wasser nur
angefeuchtet, das zweite damit durchnÃ¤sst, das dritte trocken
gelassen wurde. Auf jedes dieser GlÃ¤schen wurden 3 Gm. zer-
riebenes Jodkalium gelegt, auf dem dritten wurde das Salz mit
dem betreffenden Wasser durchleuchtet, so dass die LÃ¶sung in
das darunter liegende Lackmuspapier bequem eindringen
konnte.
In jeder Versuchsreihe liessen wir nun je eine halbe, dann
fÃ¼nf Minuten lang, endlich beliebig lange Zeit auf das rothe
Lackmuspapier einwirken, und sahen, dass in allen FÃ¼llen, wir
mochten vbn den oben angefÃ¼hrten Wassern verwenden, wel-
ches wir wollten, das Resultat sich gleichblieb. Es trat nÃ¤m-
lich nicht die geringste Bliiuung des Papiers ein.
Es ist also auch hier die Annahme, dass man bei der PrÃ¼fung
auf Carbonat nur kohlensÃ¤ure- und luftfreies Wasser anwenden
mÃ¼sse, da kohlensaures Wasser Carbonat erzeuge, fÃ¼r r ein e s
J odkalium unzutreï¬end.
Wir dÃ¼rfen daher annehmen, dass Dr. MÃ¼he nur mit Jod-
kalium gearbeitet hat, welches doch wohl von vornherein etwas
Carbonat enthielt.
LÃ¶slichkeit des Lithioncarbonales in kohlensaurom Wasser.
Im Verfolg der frÃ¼heren Mittheilungen B e wa d â€™s und
S al z s r ' s (Rundschau 1885, S. 16, 209, 255) und zur Ermitte-
lung des Lithionbicarbonstes, theilt A. Goldammer folgende
Versuche mit : Bei einem Versuche, bei welchem 75 Gm. fein
zerriebenes Lithiumcarbonat in 1 Liter Wasser vertheilt und
3 Tage KohlensÃ¤ure in langsamem Strome durchgeleitet wurde,
waren 5.41 Gew.-Procente kohlensaures Lithion in LÃ¶sung
gegangen. Wendet man einige Atmoeph'Ã¤ren Druck an, so
geht die LÃ¶sung schneller vor sich. Bei Versuchen, wo ca.
6 Stunden ein KohlensÃ¤uredruck von 4 AtmosphÃ¤ren ange-
wendet wurden, hatten sich in einem Falle 6.40 und ein zweites
Mal 6.87 Proc. kohlensaures Lithion gelÃ¶st. Es ist anzu-
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nehmen, dass bei noch hÃ¶herem Drucke resp. bei lÃ¤ngerer
Dau< r der KohlensÃ¤ure-Einwirkung noch mehr Lithion gelÃ¶st
werde, aber schon die obigen, unter Druck dargestellten LÃ¶.
sangen schieden bald nach dem Filtriren Lithiumcarbonat
krystallinisch aus, wÃ¤hrend sich eine ohne Druck bereitete
LÃ¶sung mehrere Tage, unter UmstÃ¤nden auf lÃ¤ngere Zeit, un-
zerselzt hÃ¤lt.
Es uiire fÃ¼r die Mineralwasser-Fabrikation von
Vortheil, wenn sich eine LÃ¶sung des doppelt kohlensauren Li-
thions unverÃ¤ndert conserviren liesse; dieselbe bÃ¶te bei der
SchwerlÃ¶slichkcit des einfachen Carbonats manche Bequemlich-
keit. Dies scheint jedoch nur dann mÃ¶glich zu sein, wenn
man analog der LÃ¶sung der zweifach kohlensauren Magnesia
die LÃ¶sung unter Druck hiilt. Eine LÃ¶sung, welche 5 Proc.
Lithium monocarbonat enthielt, blieb in bis unter den Propfen
gefÃ¼llten Flaschen zwar lange Zeit unvetÃ¤ndert, aber nach
Entnahme eines Theiles des Inhaltes der Flaschen, sowie nach
mehrmaligem Oeï¬nen des Stopfens und besonders beim Steigen
der Temperatur schieden sich bald betrÃ¤chtliche Mengen L1-
thiumcarbonat krystallinisch aus. ErwÃ¤rmt man die in einem
Kolben beï¬ndliche LÃ¶sung im Wasserbade, so beginnt bei ca.
60Â° C. Gasentwickelung und Ausscheidung von Lithiumcarbm
hat. WiderstandsfÃ¤higer zeigt sich die LÃ¶sung beim Durch-
leihn von atmosphÃ¤rischer Luft; man muss erst lÃ¤ngere Zeit
einen krÃ¤ftigtn Strom derselben durchleiten, ehe das Lithium-
carbonat sich auszuscheiden beginnt.
Wenn eine frisch bereitete und ï¬ltrirte LÃ¶sur g des doppelt
kohlensauren Lithions bei quantitativer Bestimmung der Koh-
lensÃ¤ure einen Gehalt an letzterer ergab, der hinter dem fÃ¼r
LiHCO3 berechneten Menge nur wenig zurÃ¼ckblieb, so zeigte
eine Ã¤ltere, frisch ï¬ltrirte LÃ¶sung aus der sich bereits Lithion-
carbonat ausgeschieden hatte, nie den Gehalt an KohlensÃ¤ure,
der sich aus dem Lithiongehalt fÃ¼r LiHCO; berechnete Aus
dem gefundenen Manco KohlensÃ¤ure berr ebnete sich, bei
mehreren Versuchen fast Ã¼bereinstimmend. eine solche Menge
einfachen Carbonats, als ungefÃ¤hr dem LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltniss
des letzteren entsprach.
Eine frisch bereitete LÃ¶sung des doppelt kohlensauren Lithi-
ons gibt mit QuecksilberchloridlÃ¶sung starke weisse TrÃ¼bung,
welche sich minutenlang unverÃ¤ndert hÃ¤lt. wÃ¤hrend bei einer
(frisch ï¬ltrirten) LÃ¶sung, die bereits Lithiumcarbonat ausge-
schieden hatte, die mit HgCl, zunÃ¤chst auftretende TrÃ¼bung
nicht rein weiss erscheint und schon nach wenigen Secunden
in einen rothen Niederschlag Ã¼bergeht.
Aus der LÃ¶sung dm s Lithiumbicarbonals krystallisirt stets nur
M o n 0 -Ca r b o nat aus, und es ist auf keine Weise ge-
langt n Bicarbonat oder ein Sesquicarbonat abzuscheiden. Bei
sehr langsamer Verdampfung (im Exsiccator oder durch Stehen
an der Luft) bilden sich an der Oberï¬‚Ã¤che der FlÃ¼sï¬‚gkeit
matte warzenfiirmig gruppirte Krystallrinden, welche sich
unter dem Mikroskop als aus kleinen unregelmÃ¤ssigen Krysliilh
chen bestehenden Krystalldrusen erweisen und welche beim
GlÃ¼hen stark verknistern. Bei schneller Verdampfung (im
Wasserbade) dagegen bildet sich ein zartes, zum Theil stark
lichtbrechendes Krystallpulver, das sich unh r dem Mikroskop
aus gut ausgeprÃ¤gten sÃ¼ulenfÃ¶rmigen Krystallen bestehend er-
weist und welches beim GlÃ¼hen nicht verknistert. In beiden
FÃ¼llen bestanden die Krystalle aus Lithiummonoearbonst,
welches sich bei der Analyse der zwischen Fliesspapier abgeâ€”
presste!) Krystalle frei von Krystallwasser erwies.
Die auf gleiche Weise aus der LÃ¶sung der zweifach kohlen-
sauren Magnesia erhaltenen Krystalle von kohlensaurer Mag-
nesia enthalten 3 Aeq. Krysâ€ .̃allwasser. Beim Ueberschichten
einer concentrirten LÃ¶sung des Lithiumbicarbonals mit Alkoâ€”
hol, ï¬ndet alsbald lebhafte KohlenrÃ¤uraEntwickelung statt
und Lithiumcarbonnt fÃ¼llt amorph nieder.
Es musste nach diesen vergeblichen Versuchen, Lithium-
bicarbonat im trockenen Zustand zu gewinnen, Ã¼berraschen,
dass dennoch im Handel ein Lithium bicarbonicum ï¬gurirt.
Eine Probe dieses kÃ¤uï¬‚ichen Lithium bicarbonicum erwies
sich ebensowenig als Bicarbonat, sondern war nur krystallisir-
tes Monocarbonat, das genau dem gleich, welches durch Ver-
dampfen der LÃ¶sung des Lithiumbicarbonats im Wasserbade
erhalten wird. Es gibt so wenig ein Lithiumbicarbonat bez.
StaquicÃŸtâ€˜bonat im trockenen Zustand, als ein Magnesium-,
Calcium- etc. Binarbor et.
[Pharm. Cent-Halle, 1886, S. 151.]
Ammoniumlerrosultat als Resgens auf SalpetersÃ¤ure.
LÃ¶sungen, welche auf 2000 Theile Wasser 1 Theil N,Oâ€ž ent-
halten, gemischt mit dem gleichen Volumen concentrirter
SchwefelsÃ¤ure, geben nach R 0 s a, wenn man vorsichtig 4 bis
5 Ccm. einer gesÃ¤ttigten AmmoniumferrosulfatlÃ¶sung auf-
schichtet, sofort die bekannte dunkle Zone. Bei einem Gehalt
von 1 Theil Nâ€žOâ€ž in 20,000 Theilen Wasser tritt die FÃ¤rbung
n0ch deutlich nach einigen Minuten ein. Das Rl agens eignet
sich daher besonders fÃ¼r die Wa<seranalyse. Wass<râ€š welches
direct die Reaction gibt, enthÃ¤lt mindestens 50 Mgm. N,Oâ€š
im l. Im negativen Fall conmntrirt man Ã¤ l auf 10 Ccm. und
wiederholt die Reaction auf die ï¬ltrirte FlÃ¼ssigkeit. Tritt nach
einigen Minuten keine FÃ¤rbung ein, so enthÃ¤lt das fragliche
Wasser weniger als Mgm. Nâ€šO,.â€š im l.
Durch Bar. d. Chem. Ges. 18, 692.
Heber sctnelle Bestimmung
von Magnesia als Ammoniummagnesiumphosphat.
Die Bestimmung der Magnesia durch FÃ¤llung mit Natrium-
phospbat in Gegenwart eines Usberschusses von Natronhydrat
ist langwierig, da zur vollstÃ¤ndigen FÃ¼llung 12â€”24 Stunden
erforderlich sind. L. Briant hat vergleichende Versuchs
angestellt, indem er gleiche Mengen derselben MagnesialÃ¶sung
fÃ¤llte und dann die eine FlÃ¼ssigkeit 24 Stunden und die zweite
12 Stunden stehen lieÃŸe, wÃ¤hrend die dritte l0 Minuten in
einem geschlossenen GefÃ¤sse heftig geschÃ¼ttelt und darauf di-
rect ï¬ltrirt wurde. Die Versuche scheinen zu erweisen, dass
nach letzterem Verfahren ebenso genaue Resultate erhalten
werden, wie bei langem Stehen der FlÃ¼ssigkeit.
[Ghem. Zeit. 1886, S. 69.]
Zur PrÃ¼fung des Cocainhydrochlorates.
Die Thatsache, dass aus verschied nen Quellen stammende
Cocainsalze hÃ¤uï¬g in ihren Ã¼usseren Eigenschaften von ein-
ander abweichen, ist wohl Veranlase<ung gewesen, dass von
Aerzten hÃ¤uï¬g Cocain bestimmter Fabriken verlangt wird,
denn nicht mit Unrecht wird den PrÃ¤paraten von verschiede-
nen ilusseren Eigenschaften auch eine verschiedene oder doch
ungleiche Wirkung zugeschrieben. Diese VerhÃ¤ltnisse sind
Veranlassung zur Untersuchung verschiedener Cocainpriiparate
fÃ¼r mich gewesen.
Massgebend fÃ¼r die Beurtheilnng der Reinheit des Cocain.
mur. sind zur Zeit: â€œDie volltsiindige FlÃ¼chtigkeit auf dem
Platinblecb, sowie die klare und farblose LÃ¶slichkeit in Was-
ser und in concentrirter SchwefelsÃ¤ure.â€
Diese Forderungen genÃ¼gen jedoch nach den Erfahrungen,
welche in letzter Zeit gesammelt sind, zur Beurtheilnng des
Cocains allein nicht. Die PrÃ¼fung des salzsauren Cocains hat
sich nicht nur auf solche Verunreinigungen zu erstrecken,
welche durch KÃ¶rper bedingt werden, die, ohne in irgend einem
VerhÃ¤ltnisse zum Cocain zu steht n. mit: diesem aus den Coca-
blÃ¤ttern ausgezogen sind und in Folge mangelhafter Reinigung
demselben noch anheften, sondern auch auf alle die KÃ¶rper,
welvhe in Folge der leichten Zersetzbarkeit des Cocains aus
demselben entweder schon in den BlÃ¤ttern oder wÃ¤hrend der
Darstellung und Aufbewahrung entstanden sind. Die bisheri-
gen PrÃ¼fungsvorschriften nehmen nur Bedacht auf Verunrei-
nigungen der ersten Art, dann diejenigen KÃ¶rper, welche die
rothe oder gelbe FÃ¤rbung der SchwefelsÃ¤ure bewirken, sind
ohne Zweifel solche, welche als Begleiter des Cocains in den
Cocabliittern vorkommen und in Folge mangelhafter Reini-
gungsmethoden dem Cocain. mur. beigemengt sind. Bislang
sind wenigstens unter den durch Einï¬‚uss von SÃ¤uren und Al-
kalien entstehenden Zersetzungsprodukten die SchwefelsÃ¤ure
fÃ¤rbende Substanzen nicht gefunden Wurden. Auch lÃ¶sen sich
die Zersetzungsprodukte des Cocains in Wasser klar auf und
verbrennen auf Platinblech ohne RÃ¼ckstand. Weil aber die
zur Zeit angewendeten PrÃ¼fung>methoden nicht vor der An-
wendung eines theilweise zersetzten Cocains schÃ¼tzen. so fol-
gert daraus die Nothwendigkeit, dieselben zu vervollstÃ¤ndigen.
Bevor ich nach dieser Richtung neue VorschlÃ¤ge mache, will
ich mit einigen Worten den Werth der SchwefelsÃ¤ureprobe be-
leuchten. Die Vorschrian zu dieser Probe entbehren der
nothwendigen prÃ¤cisen Fassung. Keine derselben be t, in
welcher Concentration die LÃ¶sung des salzsauren Alkaonds in
Schwefr-lsi'iure farblos sein soll. Und so ist denn der Art und
Weise der AusfÃ¼hrung dieser Probe ein weiter Spielraum ge-
lassen; so wurde kÃ¼rzlich ein Cocain. muriat puri.Â»sim. ange-
kÃ¼ndigt, von welchem sich 1 Cgm. in 5 Gern. SchwefelsÃ¤ure
farblos lÃ¶sen solle. Welches Cocain des Handels erfÃ¼llt diese
Forderung nicht? In einer kÃ¼rzlich in pharmaceutischen BlÃ¤t-
tern abgedruckten Mittheilung wurden die Handelscocainchlor-
hydrate in chemischer Beziehung in solche, welche sich in
SchwefelsÃ¤ure 1) farblos, 2) mit schwach gelbliche: bis gelb-
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brauner und 3) mit blassrother bis carmosinrother Farbe lÃ¶sen,
eingetheilt. In welcher Concentration diese LÃ¶sungen herge-
stellt wurden, ist nicht angegeben. Und doch ist dieses von
. hoher Bedeutung, denn je nach dem Verhiiltniss zwischen Co-
cain und Schwefelniiure wird die LÃ¶sung farblos oder gelbli0ll
bis gelbbrsun, hellroth bis dunkelroth erscheinen. So waren
z. B. die LÃ¶sungen verschiedener PrÃ¤parate, welche durch Auf-
lÃ¶sen von l Cgm. Cocain. mur. in 0.5 Ccm. SchwefelsÃ¤ure be-
reitet waren, farblos, nahmen aber eine rothgelbe und rÃ¶thliche
Farbe an, als denselben die drei- und vierfache Menge des
Alkaloids zugefÃ¼gt wurde.
Ein Cocain man, welches sich in jedem VerhÃ¤ltni:m in Schwe-
felsÃ¤ure ohne FÃ¤rbung lÃ¶st (also absolut rein ist), kommt sehr
selten im Handel vor. Soll deshalb die Forderung der farb-
losen LÃ¶slichkeit in SchwefelsÃ¤ure Bedeutung haben, so ist es
erforderlich, die AusfÃ¼hrung dieser Reaction zu prÃ¼cisiren,
vor allem anzugeben, in welchem VerhÃ¼ltniss Cousin und
SchwefelsÃ¤ure zusammeng bracht werden sollen.
Ich glaube jedoch. dass zur Zeit von der Forderung einer
farblosen LÃ¶slichkeit des Gocains in SchwefelsÃ¤ure in jeder
Concentmtion Abstand genommen werden muss. Zur richti-
gen WÃ¼rdigung dieser sogenannten SchwefelsÃ¤ureprobe soll
aber nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass beim Auï¬‚Ã¶sen von je 1 Cgm.
Gocain. mur. in 0.5 Ccm. SchwefelsÃ¤ure solche Salze eine
scheinbar farblose LÃ¶sung gaben, welche durch ihre Ã¤usseren
Eigenschaften (Farbe und Geruchl als ganz unreine PrÃ¤parate
kenntlich waren. SelbstverstÃ¤ndlich fand nur farblose Schwe-
felsÃ¤ure, welche frei war von SalpetersÃ¤ure, Verwendung, da
schon eine geringe Menge der letzteren die FÃ¤rbung zu ver-
decken im Stande ist.
Die Beobachtung, dass schon durch Geruch und Farbe sich
wenig vortheilhaft kennzeichnende PrÃ¤parate mit Schwefel-
sÃ¤ure eine weniger gefÃ¤rbte LÃ¶sung geben, als weisse geruch-
lose Salze, beweist, dass der Grad der Reinheit des Cocain.
mur. allein nach dem Grade der FÃ¤rbung der LÃ¶sung in Schwe-
felsÃ¤ure nicht immer bestimmt werden kann.
WÃ¤hrend ich noch beschÃ¤ftigt war, nach anderen brauch-
baren PrÃ¼fungamethuden des Cocain. mur. (durch Bestimmung
der aus den Cocabliittern stammenden Verunreinigungen,
Schmelzternperatur des reinen Cocains und LÃ¶slichkeit der
Platindoppelsalze) zu forschen, erhielt ich Kenntniss von dem
Verhalten des Cocain. mur. gegen Kaliumpermanganat. auf
das F. Gi esel eine Methode zur PrÃ¼fung auf Reinheit ge-
grÃ¼ndet hat.
In concentrirten LÃ¶sungen von reinem Cocain mur. erzeugt
eine LÃ¶sung von Kaliumpermanganat einen rothvioletten
Niederschlag von Ã¼bermangansaurem Gocain, ohne dass Reduc-
tion des Kaliumpermanganate eintritt. ErwÃ¼rmt man das Ge-
misch bis zum Sieden, so ï¬ndet Zersetzung unter Abschei-
dung brauner Flocken von Mangansuperoxydhydrat, jedoch
ohne Auftreten von BittermandelÃ¶lgeruch statt. In den LÃ¶sun-
gen unreiner Cocainsalze, wie solche im Handel vorkommen,
werden einige Tropfen KaliumpermanganatlÃ¶sung s 0 f 0 r t
zersetzt, wobei sich die FlÃ¼ssigkeit in Folge Abscheidung sehr
fein vertheilten Mangansuperoxydhydrats braun fÃ¤rbt; erst ein
Ueberschuss des Kaliumpermanganats erzeugt den violethâ€˜othen
Niederschlag. Beim Kochen tritt sodann vollstÃ¤ndige Redun-
tion unter Auftreten eines mehr oder minder intensiven Bitter-
mandelÃ¶lgeruches") ein. Dieses Verhalten eignet sich vorzÃ¼g-
lich zur Constatirung der Reinheit des Cocain. man, da nicht
nur die LÃ¶sungen derjeniâ€žen unreinen Cocainsalze, welche von
SchwefelsÃ¤ure stark gefÃ¤rbt gelÃ¶st werden, sondern auch die
solcher Salze, welche sich in SchwefelsÃ¤ure scheinbar farblos
lÃ¶sen, Kaliumpermanganat in der KÃ¤lte sofort reduciren
und beim ErwÃ¤rmen BittermandelÃ¶lgeruch zeigen.
Ich schlage fÃ¼r die PrÃ¼fung die folgende Fassung vor :
â€œEine LÃ¶sung von 0.01 Gm. Cocain. mur. in 0.25 Ccm. Was-
ser darf sich auf Zusatz von einem Tropfen -,10 Normal Kalium-
permanganatlÃ¼sung nicht braun fÃ¤rben und muss sich auf Zu-
satz einiger weiterer Tropfen der KaliumpermanganatlÃ¶sung
in Folge der Abscheidung eines violettrothen Niederschlages
trÃ¼ben; beim darauffolgenden Erhitzen in einem lose verschlos-
senen ReagensrÃ¶hrchen bis zum Kochen, darf sich bei vÃ¶lliger
Reduction des Ã¼bermangansauren Kaliums beim Oeifnen des
RÃ¶hrchens nach dem Erkalten kein BittermandelÃ¶lgeruch zei-
gen."
Aber auch diese Reaction zeigt nur aus den Cocablllttern
stammende V e r u n r e in i g u n ge n , nicht Zersetznngspro-
dukte des Cocains an, unter welchen sich solche nicht beï¬n-
') Ein zu grosser Ueberechuas des Kaliumpermanganats verhindert das
Auftreten des BlttermandclÃ¶lgeruchs.
den, die BittermandelÃ¶lgeruch unter den erwÃ¤hnten Bedingun-
gen geben.
Wenden wir uns nun zum Nachweise der Z e rs et z u n g s-
p r 0 d u k t e des Cocains. Es ist bekannt, dass Cocain. mur,
sich sehr leicht, namentlich unter dem Einï¬‚uss von SÃ¤uren,
zersetzt. Desshalb darf es wohl nicht Wunder nehmen, dass
hÃ¤uï¬g Zersetzungsprodukte des Cocains enthaltende Cocain-
salze im Handel sich beï¬nden, denn schon in den BlÃ¤ttern bei
schlechter Verpackung und Aufbewahrung derselben und Wilh-
rend der Darstellung des Alkaloids sind oft dem Zersetzungm
processe gÃ¼nstige Momente vorhanden. Zuweilen verrÃ¼th
schon der Geruch nach Benzoesiiure die begonnene Zersetzung.
Wie kann man nun die eingetretene theilweise Spaltung des
Cocains erkennen ? Bei dem indiï¬‚'erenten Verhalten der Spal-
tungsprodukte und in Anbetracht der geringen Mengen des
zur PrÃ¼fung immer nur verwendbaren Materials muss von dem
Aufsuchen von IdentitÃ¤tsreactiouen zum Nachweise der Spal-
tungsprodukte ganz abgesehen werden.
Meine Versuche haben mir nun gezeigt, dass rein e s Co-
cain. mur. eine vÃ¶llig neutrale wÃ¤ssrige LÃ¶sung gibt. Jedes
sauer reagirende Salz ist. entweder schon theilweise zersetzt
oder unterliegt leicht Zersetzungen, da nachgewiesen ist, dass
CocainsalzlÃ¶sungen schon in der KÃ¤lte durch SÃ¤uren leicht zer-
setzt werden.
Daraus folgert. dass von einem guten Cocain. mur. die vÃ¶lâ€š
lige NeutralitÃ¤t der concentrirten wÃ¤ssrigen LÃ¶sung verlangt
werden muss. Die PrÃ¼fung auf diese kann aber nicht in der
Weise ausgefÃ¼hrt werden, dass man eine LÃ¶sung mit blauem
Lackmuspapier prÃ¼ft, sondern muss in Anbetracht der geringen
Menge der gebildeten SÃ¤ure so angestellt werden, dass man
ein wenig des Cocainsalzes auf befeuchtetes empï¬ndliches
blaues Lackmuspapier streut und wartet, bis LÃ¶sung eingebe
ter_1 ist, Es darf sich das Lackmuspapier dann nicht gerÃ¶thet
zeigen.
Diese Forderung erfÃ¼llt ein jedes gute Cocain. runr.â€š viele
HandelsprÃ¤parate aberzeigen saure Reaction, die einen weni-
ger, die anderen mehr.
Soll also die PrÃ¼fung des Cocain. mur. eine vollstÃ¤ndige
sein, so muss von demselben verlangt Werden, dass es sich
klar und farblos in Wasser lÃ¶st, auf Platinblech vÃ¶llig ï¬‚Ã¼ch-
tig ist und mit conoentrirter SchwefelsÃ¤ure (1 Cgm. in 0.5 Ccm.)
eine farblose LÃ¶sung gibt, dass seine coneentrirte wÃ¤ssrige
LÃ¶sung absolut neutral ist, KaliumpermanganatlÃ¶sung in der
KÃ¤lte nicht sofort reducirt, sowie beim ErwÃ¤rmen mit einem
Ueberschuss desselben keinen BittermandelÃ¶lgeruch gibt.
Im Verlaufe dieser Untersuchungen suchte ich auch nach
IdentitÃ¤tsreactionen des Cocainsâ€š welches bekanntlich ein
ausserordentlich indifferenten Verhalten gegen Reagentien
zeigt. Durch das Verhalten gegen Gold-, Platinchloridâ€š Zinn-
chlorÃ¼r, Quecksilberchlorid, PhosphormolybdiinsÃ¤ure, Jodjodâ€š
kalium unterscheidet sich das Cocain gar nicht oder nur un.
wesentlich von anderen Alkaloiden; sehr brauchbar zur Er-
kennung des Cocains sind die Reactionen, welche auf Abspal-
tung der BenzoesÃ¤ure beruhen. Unter diesen ist wohl die
geeignetste diejenige, welche auf Bildung des Benzoesiiure-
Ã¤thylÃ¤tber ausgeht. ErwÃ¤rmt man auf einem Uhrglase ein
wenig Cocain. mur. mit alkoholischer Kalilauge so tritt der
bekannte charakteristische Geruch nach BenzoesiiureÃ¤thyl-
Ã¤ther auf.
Beim Auï¬‚Ã¶sen von Cocain in concentrirter SchwefelsÃ¤ure
oder in einer Mischung von SchwefelsÃ¤ure und Wasser und
Zusatz von sehr wenig EisenchloridlÃ¶sung entsteht eine gelbe
wolkige TrÃ¼bung. welche in der WÃ¤rme verschwindet.
Zu diesen gesellt sich als eine charakteristische der zuvor
beschriebene rofhviolette Niederschlag des 0bermangansauren
Cocains, der beim Vermischen ooncentrirter wÃ¤ssriger LÃ¶sun-
gen des Cocainsalzes und Kaliumpermanganat entsteht.
[Dr. H. B eokurts in Pharm. Cent. Halle 1886, S. 140.]
Cocalnum benzoicum.
M. B i g n o n empfahl vor einiger Zeit in den Nouveaux Re-
medra das Cocainbenzoat wegen seines geringeren Reizes auf
empï¬ndliche Haut bei gleich guter schmerzstillender Wir-
kung, wie das Hydrochlorat. Ein solches angebliches Benzoat
ist kÃ¼rzlich von Frankreich aus in den Handel gebracht;
dasselbe bildet ein farbloses, leichtes krystallinisches Pulver,
schwer lÃ¶slich in kaltem, leicht in warmem Wasser, aus wel-
cher LÃ¶sung es in kleinen nadelfÃ¶rmi en Krystallen ausâ€š
krystallisirt. Da die LÃ¶sung dieses Sa zes weder mit Am-
moniak noch mit SalzsÃ¤ure eine TrÃ¼bung oder einen Nieder-
schlag gab, so enthielt dasselbe oï¬enbar weder Cocain noch
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BenzoesÃ¤ure. Dr. B. H. Paul fand bei einem selbst darge-
stellten Cocainbenzoat dieses in Krystallform von dem fran-
zÃ¶sischen verschieden, in gleichem Gew.-Theile Wasser lÃ¶s-
lich und mit den zuvor genannten Reagentien die fÃ¼r die
Bestandtheile des Salzes charakteristischen NiederschlÃ¤ge
gebend.
Bei nÃ¤herer PrÃ¼fung fand Dr. Paul, dass das franzÃ¶sische
PrÃ¤parat B e n z o y l - E c g on i n war. (Siehe Rundschau
1885, S. 211.) Dr. Paul vermuthet, dass dasselbe ein Zer-
setznugsprodukt bei dem Versuche der Darstellung des Co-
cainbenzoates sein mag und behÃ¤lt sich weitere Versuche und
Mittheilungen darÃ¼ber vor.
[London Pharm. Journ. 1886, P. 817.]
Benzoyl-Ecgonln
wird nach Dr. P a ul leicht erhalten durch Erhitzen von 1 Th.
reinem Cocain mit 20 Th. Wasser in einem verschlossenen
Glasrohre. Das Cocain schmilzt bei etwa 90Â° G., lÃ¶st sich aber
nach und nach unter Entwicklung von Gasbliiechen, bei 100Â° G.
und bei Ã¶fterem SchÃ¼tteln des Rohres. Nach etwa 12 Stunden
resultirt eine vÃ¶llig klare LÃ¶sung, welche bei der Verwendung
von reinem aus Alkohol umkrystallisirtem Cocain, nahezu neu-
tral reagirt. Beim Eindampfen der LÃ¶sung krystallisirt Ben-
zoyl-Ecgonin in feinen Nadeln, denen des Ammoniumoxalates
Ã¤hnlich, aus. Dieselben enthalten Krystallwasser, in dem sie
beim ErwÃ¤rmen schmelzen.
BenzoylEcgcnin zerfÃ¤llt beim ErwÃ¤rmen mit SalzsÃ¤ure oder
kaustisoher Soda unter Bildung von Benzoesiiure. Benzoyl-
Ecgonin hat keine schmerzstillende Wirkung. In seiner Zu-
sammensetzung unterscheidet es sich vorn Cocain nur dadurch,
dassein Aequiv. der Methylgruppe C H3 durch ein Wasserstoff
vertreten ist. [London Pharm. Journ. 1886, P. 817.]
Formosa.
Dem in den sechziger Jahren als Chemiker in New York und
spÃ¤ter in Washington gewesenen und manchem unserer Leser
daher wohl noch persÃ¶nlich bekannten und erinnerlichen Dr.
Os o ar LÃ¶w, jetzt Dom nt an der UniversitÃ¤t MÃ¼nchen, ist die
erste synthetische Darstellung einer der Glycose nahestehenden
Zuokerart, welche er F 0 r m 0 so nennt, gelungen. Der Aus-
gangspunkt der Darstellung ist. das Formaldehyd. Ohne auf
die complicirte Transformation nÃ¤her einzugehen. genÃ¼ge es
zu erwÃ¤hnen, dass Formose (GÃ¼lâ€ž0â€ž) optisch inaktiv und
mit Hefe nicht gÃ¤hrnngsfsihig ist; deren LÃ¶sung ist neutral, hat
einen sehr sÃ¼ssen Geschmack und reducirt Fehling'sche LÃ¶sung
nicht energisch, wie es Dextrose thut. Sie verhindert, wie alle
Glyoosen, die FÃ¤llung des Kupferoxydes durch Alkali, beim
Erhitzen ï¬ndet dann Abscheidung von Kupferoxydul statt. Sie
wirkt reducirend auf Ferricyankalinm, auf alkalische Wismutlu
lÃ¶sung, auf ammoniakalische Silbeâ€ r̃lÃ¶sung und auf Indlgolii
sung. Sie giebt mit Salpetersiiure OxalsÃ¤ure, nicht Zucker-
oder SchleimsÃ¤ure. Concentrirte SalzsÃ¤ure scheidet beim Er-
wÃ¤rmen, ebenso wie aus LÃ¤vulose und Rohrzucker, Huminsub-
stanzen ab. Concentrirte SchwefelsÃ¤ure schwÃ¤rzt Formosa.
WÃ¤hrend Bierhefe auf Formose nicht wirkt, erzeugen Spalt-
pilze in ihrer LÃ¶sung Bernstein- und Milchsiiure, und Schimmelâ€”
ilze eine rechts und eine links drehende Modiï¬cation, welche
ide aber schnell von dem Pilze aufgenommen werden und
sich daher zur weiteren PrÃ¼fung nicht ansammeln. Hoffent-
lich gelingt diese noch und damit die volle Tragweite dieser
auf dem Gebiete der organischen Chemie und der Pï¬‚anzen-
physiologie werthvollen Entdeckung.
[Pharm. Zeit. 1886, S. 200.]
Saccharin.
Bisher waren ausser den eigentlichen Zuckerarten und dem
Glycerin keine Stoffe von ausgesprochen stissem Geschmack
neben indifferenter physiologischer Wirkung bekannt und
ferner war auf kÃ¼nstlichem Wege Ã¼berhaupt noch kein Sliss-
stoÃŸ hergestellt worden. Nach beiden Richtungen hin hat die
erstmals im Jahre 1879 Dr. Const. Fahlberg in New York ge-
lungene Synthese des Saccharins eine verÃ¤nderte Sachlage ge-
schaffen. Unter den Producten der Kohlentheerindustrie be-
ï¬ndet sich bekanntlich auch 'lâ€˜oluol in verschiedener Gestalt.
Hieraus versteht die organische Chemie nicht iiur kÃ¼nstliche
BenzoÃ¶siiure, sondern auch eine Reihe von Derivaten der
letzteren herzustellen. Unter diesen beï¬ndet sich nun auch
das Saccharin, welche als Anhydro-Ortho-SulfaminbenzoÃ¶siiure
aufzufassen und nach der Formel Câ€žH, NHznsammen-
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gesetzt ist. Da man die rechts vom Bindungszeichen stehende
Gruppe Sulfinid getauft hat, so kann man das Saccharin auch
als BenzoÃ¶siiure-Sulï¬uid bezeichnen. Den genauen Fabrika_-
tionsgang werden die Patentinhaber Fahlberg & List erst be. '
kanntgeben, nachdem die Patentirung allerorten erreicht ist.
Das Saccharin bildet ein weissesâ€š unter dem Mikroskop sich
in kurze unvollkommene SÃ¤ulen auï¬‚Ã¶sendes Pulver ohne Ge:
mch, welches bei etwa 200Â° unter theilweiiser Zersetzung
schmilzt. Dasselbe besitzt einen ausserordentlich 8Ã¼hlfâ€ ï̃¬‚ Ge-
schmack, welcher noch bei der mit 70,000 Theilen Wasser her-
gestellten LÃ¶sung deutlich wahrnehmbar und so intensiv ist,
dass man mit 1 Theil Saccharin den gleichen Geschmackseï¬â€˜ect
erreichen kann, wie mit 280 Theilen Rohrzucker. Zur LÃ¶mng'
bedarf das Saccharin 500 Theile Wasser, doch habe ich auch
bei Einhaltung dieses VerhÃ¤ltnisses aus der heiss bereiteten
LÃ¶sung beim Stehen in der KÃ¤lte sich kryslallisirtes Saccharih
wieder auascheiden sehen, so dass man zur Erzielung dauernd
klar bleibender LÃ¶sung wohl besser das VerhÃ¼ltniss l : 1000
anwendet. Leichter lÃ¶st sich das Saccharin in Glycerin, sehr
reichlich in Alkohol und Aelher. Allein auch die wÃ¼=serige
LÃ¶sung kann viel concentrirter als sonst erhalten werden,
wenn man Alkalien dabei zu Hilfe nimmt. Es kann nÃ¤mlich
das Saccharin unter Vertretung von Wasserstoff in seinem
MolecÃ¼l durch Metalle oder Kohlenwasserstoffreste salzartige
Verbindungen bilden, welche gleichfalls sehr sÃ¼ss schmecken
und von denen diejenigen der Alkalien in Wasser sehr leicht
lÃ¶slich sind, so dass sie beim Eindampfen eine syrupartige,
schwer krâ€šstnllisirende Masse liefern. Auch die Methyl-,
Aethyl- etc. Ester des Saccharins besitzen einen sehr ausgiebig
sÃ¼ssen Geschmack.
Da nun manche, und zwar gerade die in einem niederen
Handelswerthe stehenden Zuckerarten, also die verschiedenen
StÃ¤rkezucker, nur eine sehr geringe Siissigkeit besitzen, so lag
der Gedanke nahe, diesen Mangel des eben dadurch fÃ¼r
Speise- und BÃ¤ckereizwecke nicht verwendbaren StÃ¤rkezuckers
mittelst eines Zusatzes von Saccharin zu heben. Der Versuch
lehrte, dass eine Beimischung von 0.1 bis 0.2 Percent Saccha-
rin zum Traubenzucker diesem Zwecke vollstÃ¤ndig genÃ¼ge,
und es besitzt eine solche Mischung die volle Siissigkeit des
Rohrzuckers. Ein solcher mit Saceharin aufgebesserter Dex-
trosesyrup bildet eine rein siiss schmeckende, absolut farblose,
sehr dicke FlÃ¼ssigkeit, und ebenso sind die verschiedensten
Liqueure, Punschessenzen, Fruchtsyrupe. Bonbons und BÃ¤cke-
reien, welche damit hergestellt sind, von den mit Rohrzucker
bereiteten nicht zu unterscheiden.
FÃ¼r die Pharmacie hat das Saccharin insofern Werch als es
ermÃ¶glicht, Pulvern, Pastillen oder dergleichen Dinge, deren
Volumen man nicht durch den dazu erforderlichen grÃ¶ssereli
Zuckerzusatz stark vergrÃ¶ssern mÃ¶chte, allenfalls einen sÃ¼ason
Geschka zu ertheilen. Man kann im weiteren Speisen, Gs-
tn'lnke und Arzneien fÃ¼r Diabetiker versiiasen, welche keinen
Zucker geniessen dÃ¼rfen.
Die MÃ¶glichkeit einer allgemeinen Verwendung des Saccha-
rlns ') hÃ¼ngt zunÃ¤chst aber von Beantwortung der Frage ab,
ob jener neue Siissstoif nicht nur an und fÃ¼r sich unschÃ¤dlich
ist, sondern ob er auch den ErnÃ¤hrungsprocess nicht in nach-
theiliger Weise beeinï¬‚usst. Die Arbeiten und Untersuchungen
von Stutzer in Bonn. und neuerdings von Mcsso und Aducco
in Turin, haben in dieser Beziehung beruhigende Ergebnisse
geliefert. Selbst ngesdosen von 5 Gm. und mehr Saccharin
sollen nicht den geringsten stÃ¶renden Eintiqu auf den StoÃŸ-
wechsel, noch sonst irgend eine schÃ¤dliche Wirkung haben.
Sowohl bei interner, als bei subcutaner Application wird das
Saccharin sehr schnell resorbirt, geht weder in den Speichel
noch in die Milch Ã¼ber, erscheint aber sÃ¤hen nach einer halben
Stunde im Harn, durch den es als unverÃ¤ndertes Saccharin in
verhÃ¤ltnissmiissig kurzer Zeit wieder vollstÃ¤ndig eliminirt wird.
[Dr. Vulpius in Pharm. Post 1886, S. 217.]
â€ )̃ Wenn weitere Erfahrung die Unschldllchkeit von Saccharln, selbst
bei stetigem Consum in Genussmitteln ergeben sollte, so scheint uns die
Idee einer Herstellung von Substitutionsprodukten fÃ¼r Saccharosc mittelst
desselben ganz unstatthaft; denn dieser dient nicht allein als VsrsÃ¼ssnngs-
oder Luxus-, sondern auch ganz wesentlich als N a h ru n gsm l t tel .
Die Produktion desselben deckt bisher und voraussichtlich auch fortan
den Bedarf zu einem dem NÃ¼hrwerthc desselben Ã¤quivalenten l'rcisc.
Damit soll der vermulhliche Werth von Sactâ€˜harin keinesw in Abrede
gestellt werden ; dasselbe mag ein weites Feld der Anwen urig ï¬nden,
es sollte aber niemals zur E n tstellung von Nahrungs-
mitteln uud nicht zur Tina chung oder FÃ¼lschu ng In
der. Richtung gcmlsabruncht werden und sollte jede dahin
ziclendc BefÃ¼rwortung oder Duldung vermieden und zurÃ¼ckccwleaen
werden. Rcd. d. Rundschau.
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Hopoin.
Im Verfolg der frÃ¼heren Mittheilungen (Rnsnscssn 1886,
Seite 52 u. 75) Ã¼ber die Hopein-Tduschung in England, ent-
nehmen wir dem â€œLondon Pharmac. Journ." vom 17. April
die Mittheilung, dass Dr. B. H. Paul und A. W. Gerrard
in London. dort aus erster Hand bezogene Proben des soge.
nannten Hope'in als ein Gemenge von Morphin und Co-
c a i n ermittelten. â€š
Therapie, 'lâ€˜oxicologie und Medizin.
- Atropinum sanienicum.
Die geringe Haltbarkeit von AtropinlÃ¶sungen fÃ¼r Anwendung
in der Augenheilkunde in Folge von Pilzbildung, machte die
Herstellung eines stabileren PrÃ¤parates wÃ¼nschenswerth'. E,
B 0m b e lon schlÃ¤gt dafÃ¼r das santoninsaure Salz vor, dessen
LÃ¶sung vÃ¶llig reizlos im Auge ist. Die nnydriatische Wirkung
derselben ist der des Sulfates gleich. Ein Tropfen einer San-
tonatlÃ¶sung von 0.01 in 20 Gm. Wasser erweitert die Pupille
in 10 Minuten und hiilt die Wirkung 10 bis 24 Stunden an.
Das Atropinsantonat ist bisher krystallisirt nicht erhalten, es
bildet ein weisses lufttrockwes Pulver. Dasselbe und seine
LÃ¶sung sind in g e 1b e n GlÃ¤sern aufzubewahren, um die
Bildung von PhotosantonsÃ¤ure durch das Licht zu hindern.
[Pharm. Zeit. 1886, S. 230.]
SanitÃ¤tswesen.
lieber einige antlseptisch wirkende Stulle, welche zur Consorvirung
von Nahrungsmitteln dienen.
H. L. S u 1 m an und E. E. B e rry haben verschiedene Bo-
rate, Salicylate und Benzoate, bezÃ¼glich ihrer Verwendbarkeit
fÃ¼r Milch untersucht.
Von den BorprÃ¼paraten besitzt die freie SÃ¤ure die grÃ¶ÃŸete
Wirksamkeit. Verschiedene angepriesene PrÃ¤parate, wie Asep-
tin, Glacialin und Boroglycerid, welche BorsÃ¤ure in Mischung
mit Boraxâ€š Alaun, Glycerin etc. enthalten, verdanken ihre
Wirksamkeit fast ausschliesslich ihrem Gehalt an freier Bor-
sÃ¤ure. Barffâ€™s Boroglycerid besteht zu 25 Proc. aus Bor-
siiureglycerinilther C, Hâ€ž BOâ€ž und zu 75 Proc. aus freier Bor-
siiure und Glycerin in Ã¤quivalenten Mengen. Das Glycerin-
borat zerlegt sich mit Wasser. also auch mit jeder wÃ¼sserigen
LÃ¶sung oder in BerÃ¼hrung mit thierischem Gewebe, sofort in
Boruiiure und Glycerin, von welchen bei den zur Conservirung
anzuwendenden geringen Mengen nur erstere als wirksam in
Betracht kommt. Die Wirkung des Boroglycerides wird ebenso
gut erreicht durch Anwendung der HÃ¤lfte der weit billigeren
BorsÃ¼ure. BezÃ¼glich der physiologischen Wirkungen der Bor-
sÃ¤ure rathen die Verf. von ihrer Verwendung ab, besonders bei
Milch, welche. wenn mit BorsÃ¤ure versetzt, StÃ¶rungen im Or-
ganismus der Kinder bewirkt.
Die noch ernsteren Bedenken gegen den Gebrauch von Sali-
cylsiiure und Salicylaten kommen fÃ¼r die Milch nicht in Ba-
tracht, da fÃ¼r diese die Salicylsiiurepraparate werthlos sind.
BenzoÃ¶siiur0 ist werthlos wegen ihrer Neigung, das Casein zu
fÃ¤llen. Die besten Resultate wurden aber mit benspÃ¤saurem
Natrium erhalten. Dasselbe ist geschmacklos. wirkt um ein
Drittel stÃ¤rker als BoreÃ¼.ure und ist vÃ¶llig frei von Ã¼blen phy-
siologischen Wirkungen, wenn es in kleinen Mengen genommen
wird. [Chemâ€š News 1886. 53, 130 u. Chem. Zeit. 1886 S. 173.]
Zinngehalt von Consenen. (Canned goods).
Wir haben wiederholt Ã¼ber einen Zinngehalt von prÃ¤ser
virten Nahrungsmitteln in verzinnten ConservebÃ¼ohsen be-
richtet (Rundschau uns, s. 2a, 198. 1884 s. 42, 88. 272).
G. B u c h n e r bestÃ¤tigt von neuem den Zinngehalt von Spar-
gel in WeimhlechbÃ¼chsen. Das Zinn war vermuthhch bei
dem ZulÃ¶then der BÃ¼chsen abgetropft und befand sich in
kleinen bleihaltigen KÃ¶rnern zum Theil in den Spargel ein-
gedrungen. [Chem. Zeit. 1886 N0. 26,]
Nachweis von Alaun im Brote.
Ein StÃ¼ck Gelatine wird 24 Stunden lang in einen Brei von
Wasser und dem zu untersuchenden Brote gelegt, dann mit
destillirtem Wasser abgespÃ¼lt, dem einige Tropfen Tinctura
lign. campech. 1 : 10 und So]. carb. ammon. 1 : 10 zugesetzt
sind. Blaufiirbung beweist nach Ch. Ali Gaben die An-
wesenheit von Alaun. Die Gelatine ist aber vorher stets fÃ¼r
sich selbst zu prÃ¼fen, da derselben sehr oft Alaun als KlÃ¤r.
mittel zugesetzt wird. [Chem. Zeit. 1886 S. 78.]
Geheimmittel.
Das Recht der AusÃ¼bung sachverstÃ¤ndiger Kritik Ã¼ber Ge-
heimmittel war kÃ¼rzlich Gegenstand gerichtlicher Verhand-
lung in Philadelphia. Der dortige praktische Arzt Dr. Ca rl
S eile r gab bei Gelegenheit eines freien Vortrages Ã¼ber das
â€œHeutieberâ€ unter anderen seine Meinung Ã¼ber Haus- und Ge-
heimmittel, welche dafÃ¼r als vermeintliche Heilmittel ge-
braucht worden. Der Besitzer eines der letzteren, welcher
diese Gelegenheit wohl als eine gute fÃ¼r billige Reclame be-
trachtete und auszunutzen gedachte, verklagte Dr. Seiler
auf Schadenersatz fÃ¼r angebliche GeschÃ¼ftsbenschtheiligung.
Wie es nicht anders zu erwarten, wurde diese von der Jury
abgewiesen und der Richter Ã¤uÃŸerte sich in seiner Ansprache
an diese in beachtenswerther Weise dahin, dass dem Vor-
tragenden jede bÃ¶swillige Absicht fern gelegen habe, und dass
derselbe vÃ¶llig berechtigt sei vor einem dem SanitÃ¤ts-
wesen angehÃ¶renden Publikum seine Meinun Ã¼ber Heil-
mittel oder als solche dienende oder beabsic tigte Mittel
zu Ã¼ussern.
Hydrcnaphthol,
welches seit einiger Zeit als Antisepticum in den Markt ge-
bracht und durch die Ã¼bliche Reclame durch Ã¤rztliche Bei-
hÃ¼lfe und durch Annoncen und Circulare in Gang gebracht
werden soll, ist seinem physikalischen und chemischen Ver-
halten nach nichts anderes als das lÃ¤ngst bekannte
ÃŸ-naphthol in roher Form. Es schmilzt bei 113 bis
118Â° C. und fangt bei 130Â° C. an zu sublimirsn; es hinter-
lÃ¤sst einen kohligen RÃ¼ckstand und ibt zwischen 140 bis
145Â° C. ein Sublimat in 'kleinen farb osen Schuppen. Das
Hydronaphthol ist daher, wie im Am. Journ. of Pharmacy
(1886, P. 138 und London Pharm. Journ. 1886, P. 830) schon
angegeben wurde, ein lÃ¤ngst bekanntes Mittel, aus welchem
commercielle Speculaticn durch AnhÃ¤ngung eines neuen Na-
mens Kapital machen will.
Aus Schimmel & Coâ€™s. Bericht Ã¼ber
Ã¤therische Oele.
B ay - 0 e l. Der Verbrauch dieses von uns im Jahre 1878
zuerst in Deutschland eingefÃ¼hrten Oeles hat schon recht be-
deutende Dimensioneu angenommen. Unser New Yorker Haus
(Fritzsche Brothers. 34 Barcla_v Str.) verwendet zur Destillation
ausschliesslich die BlÃ¤tter von Piments acris, derselben Gat-
tung, welcher sich nach eigenen Angaben die Destillateure des
Boy-Rum auf St. Thomas bedienen. Diese letztere hatten bis
vor etwa einem Jahrzehnt den Artikel quasi mmmpoliairt und
suchen die ihnen unbequeme Concurrenz dadurch zu bekÃ¼m fen,
dass sie in Fachbliittcrn die Behauptung aufstellen, die B iltter
des gedachten Stratiches lieferten in getrocknetem Zustande
ein weniger feines Produkt als in frischem. Nach unseren
vielseitigen Erfahrungen ist jedoch entschieden das Gegentheil
der Fall. Wir verweisen einfach auf die grosse Zahl der zur
Destillation Ã¤therischer Oele dienenden Rohmaterialien, welche
in getrocknetem Zustande verarbeitet werden und die exquisi-
testen Produkte liefern.
Camphor- Oel, Japan. Die in unserem September-
Bericht") verÃ¶ffentlichte Entdeckung, dass das j apan. Gamphor-
Oel grÃ¶ssere oder geringere Mengen von Safrol (0,6 H,â€ž 0,)
enthielte, hat in der wissenschaftlichen Welt lebhaftes Inter-
esse erweckt, denn dieser KÃ¶rper war bisher Allen, die Ã¼ber
CamphorÃ¶l gearbeitet haben, vollstÃ¤ndig entgangen. Die fort-
gesetzte Verarbeitung in grossem Massetabe und mit Einrich-
tungen, wie sie uns zu Gebote stehen, hat vor den im Labora-
torium vorgenommenen Untersuchungen den Vorzug. dass
auch KÃ¶rper, die nur in verhÃ¼ltnissmiissig geringen Propor-
tionen darin enthalten sind, sich anhÃ¤ufen und dem einiger-
massen aufmerksamen Beobachter nicht entgehen kÃ¶nnen. So
sind wir heute in der Lage zu constatiren, dass in dem japan.
Camphor-Oel auch Eugenol (CH, H,., 0,) enthalten ist,
allerdings in so geringen Mengen. dass an eine fabrikmÃ¤ssige
Gewinnung nicht zu denken ist. W all a c h (Liebig's Annalen
227, 296) fand im Laufe seinerUntersuchungen Ã¼ber Ã¤therische
Oele reichliche Mengen von D i p e n t e n in dem von 180 bis
185Â° C siedenden Antheil des Camphor-Oeles. Es sind somit
bisher folgende KÃ¶rper mit Sicherheit als Bestandtheile des
Camphor-Oeles nachgewiesen :
') Rundschau 1886, S. 284.



114
anmscunr1soun RUNDSCHAU.
1. D i penten SiedepunktlÃŸO'â€”IS2Â°C.,2. C nmphor Siede-
â€  ̃punkt 205Â° 0., 3. Safrol Siedepunkt 232â€”223io 0., 4. Eu g e-
n 01 Siedepunkt 245â€”247" 0.. Damit ist jedoch die Charakteri-
sirnng der einzelnen Componenten des Oeles keineswegs als
abgeschlossen zu betrachten. ZunÃ¤chst ï¬ndet sich darin min-
destens noch ein weiteres Terpen (C,â€ž H16), welches unter
180Â° C. siedet. Ferner enthÃ¼lt das Camphor-Oel einen KÃ¶rper,
welcher zwischen 230â€”-285u C. sieden muss, welchen wir aber
bisher nicht vollstÃ¤ndig frei von Safrol erhalten konnten. Wir
bemerken nur, dass sich dieser KÃ¶rper dem 'lâ€˜erpin analog ver-
hÃ¤lt, insofern, als er durch Kochen mit verdÃ¼nnten SÃ¤uren in
Kohlenwasserstoffe, welche von 172â€”185o C. sieden, Ã¼berge-
fÃ¼hrt wird; die Gegenwart von Terpineol in dem so erhaltenen
Reactionsprodukt wird durch den Geruch desselben wahr-
scheinlich gemacht, bestimmt nachzuweisen vermochten wir es
bisher nicht.
Endlich ï¬ndet sich noch ein weiterer Bestandtheil im Gam-
phor-Oel vor, welcher bei etwa 250Â° C. siedet. Derselbe ist
leichter als Wasser, dickï¬‚Ã¼ssig, von Copaivmartigem Geruch.
Wir waren noch nicht im Stande, ihn im Zustande der Reinheit
zu erhalten.
Unter den neueren Arbeiten Ã¼ber Camphor-Oel erregt die-
jenige von H_ikorokuro Yoshida (Chem. See. 1885, 777 u. Bar.
d. D. chem. Gas. 1885, Referate S. 550) Interesse. Nach die-
sem Forscher enthÃ¤lt das Camphor-Oel: T e r e b e n t e n Siede-
punkt 156Â° C. 7 Proc., C i tr e n Siedepunkt 172â€”173O C. 20
Proc. , 0 a m p h 0 r Siedepunkt 205Â° O. 22.8 Proc. , C a in p h 0 r-
og e n 01 Siedepunkt 212â€”213Â° C. 50 Proc. Der letztere KÃ¶rÂ«
per (C10 H, . 0;), welcher also dieHÃ¤lfte des Oeles ausmachen
soll. hat ein spec. Gewicht von 0.9794. Durch oxydirende
Agentien, sowie durch fortgesetztes Erhitzen an der Luft, soll
derselbe sehr betrÃ¤chtliche Mengen Camphor liefern. Wir wa-
ren Ã¼berrascht durch diese Mittheilung, da uns noch nie eine
solche Verbindung aufgefallen war, trotzdem wir allwÃ¶chenh
lieh mehrere Tausend Kilo Camphor-Oel verarbeiten! Auch
bei eingehenden Versuchen im Kleinen vermochten wir nicht
das Camphorogenol aufzuï¬nden 2 Die bei der angegebenen
Temperatur von 212â€”2213" C. siedenden Antheile, erwiesen
sich stets als Gemische von Camphor, Safrol und den obener-
wÃ¤hnten. bei circa 230Â° C. siedenden, durch SÃ¤uren zersetz-
liehen KÃ¶rper. Wir kÃ¶nnen daher nur annehmen, dass das
von Yoshida untersuchte Oel anderen Ursprungs ist, als unser
direkt von Japan importirtes und werden in dieser Ansicht
noch dadurch bestÃ¤rkt. dass nach Yoshidaâ€™s Angaben. sein
Oel weder Safrol noch Engenol, noch die mehrfach erwÃ¤hnten
bei circa 230 bis circa 250 C. siedenden KÃ¶rper enthalten ha-
ben kann, da ja diese sÃ¼mmtlich weit hÃ¶here Siedepunkte be-
sitzen, als das von ihm gefundene Camphorogenol !
Das BChOD in unserem letzten Bericht besprochene leichte
Camphor-Oel hat sich inzwischen, begÃ¼nstigt durch die hohen
Terpentin-Oel-Preise, in der Lack- und Firniss-Industrie vor-
zÃ¼glich eingefÃ¼hrt. Es eignet sich. nach Urtheil competenter
Fachleute, nicht nur zum Vermischen mit LeinÃ¶lï¬rniss, son-
dern auch zum Auï¬‚Ã¶sen von Copa.l und anderen Harzen.
C i t r o n e l l- 0 e l. Obgleich die Geylon-Hiiuser nur sehr
spÃ¤rliche Berichte geben, konnte es doch nicht verborgen blei-
ben, dass sich die Produktion dieses Oeles auf Ceylon in den
letzten drei Jahren verdoppelt hat. Man taxirt dieselbe auf
circa 9000 Kisten per Jahr. Hierzu treten noch die nicht unâ€”
bedeutenden Mengen, welche in Indien an der Malabar-KÃ¼ste
und in den Straits-Settlements unweit Singapore, producirt
werden. Hinsichtlich des Verbrauchs dÃ¼rften die Vereinigten
Staaten unerreicht dastehen. Die Contracte, welche z. B. unser
New Yorker Haus fÃ¼r das laufende Jahr gemacht hat, beziï¬ern
sich auf nicht weniger als 3000 Kisten â€”â€” ein Quantum, wel-
ches in Europa schwerlich consumirt werden dÃ¼rfte.
E u c a l y p t u s- O e l. In der Produktion dieses Oeles oder
zum mindesten in der Verschiffung, scheint man sich in Austra-
lien eine weise Milasigung aufzuerlegen. denn es wurde â€šauch
in letzter Zeit eine AnhÃ¤ufung Von Vorriithen am Continent mit
Geschick vermieden. In Folge deesen hielten sich Preise un-
verÃ¤ndert auf dem seitherigen Niveau. In unserem GeschÃ¤fts
kreis mÃ¼ssen wir eine Verminderung der Nachfrage fÃ¼r das
australische Destillat zu Gunsten des Ã¤chten Oeles aus der
Glo b u lu s Gattung constatireu. Dieses letztere stets in aus-
reichenden Mengen herbeizuschaï¬en, hat gewisse Schwierig-
keiten. Unseren Ã¼berseeischen und Ã¼berhau _t entfernteren
Kunden erlauben wir uns zu bemerken, dass Wir bei Bestellun-
gen die nur auf â€œE u c al y p tn s - 0 e l" ohne Bezeichnung
der Sorte lauten, stets die "G 10 b u l us" Sorte verabfolgen.
Diese enthÃ¤lt reichliche Mengen von E u ca l y p to l, wÃ¤hrend
l
die australischen Destillate, so wie sie in den Handel gelangen,
kein Eucalyptol enthalten. In der Ver. Staaten Pharmacopoe
ist Eucslyptus-Globulus-Oel oï¬icinell ; Infusionen aus Eucalyp-
tue-BlÃ¤ttern werden nicht mehr verordnet und man betrachtet
Ã¼berhaupt allgemein das Ã¤therische Oel als den allein wirksa-
men Bestandtheil der Eiicalyptus-Pï¬‚anze. In hohem Rufe steht
es gegen asthrnatische Leiden und als Antisepticum soll es der
Carbulsiiure weit Ã¼berlegen sein. Wenn ungeachtet des billigen
Preises die Anwendung in der Medicin noch eine vereinzelte
geblieben, so ist dies wohl lediglich dem Ueberï¬‚uss, welcher
in Ã¤hnlichen Mitteln herrscht, zuzuschreiben.
H 0 p f e n - O e l. FÃ¼r dieses Destillat hat sich vom Ausland
ziemlich lebhafte Nachfrage eingestellt. Die zahlreichen Ver-
suche, den Hopfen fÃ¼r eine unbeschrÃ¤nkte Zeit haltbar zu maâ€˜
chen, haben zu dem Resultat gefÃ¼hrt, dass dies nur durch Enb
Ziehung des Ã¤therischen Oeles zu ermÃ¶glichen ist, da das im
Hopfen enthaltene Valerol in Valeriansiiure Ã¼bergeht und den
Geschmack verdirbt. Man hat jetzt ein Verfahren gefunden,
das Ã¤theriscne Oel zu entfernen, ohne den Hopfen sondirgend-
wie zu beschÃ¤digen und auslÃ¤ndische Brauereien scheinen das
System des Zusatzes von aufgelÃ¶stem HopfenÃ¶l zum Bier nach
Beendigung des Brau-ProcesÃŸes, adoptirt zu haben.
Um allen Anforderungen gerecht zu werden, hielten wir es
fÃ¼r nothwendig, kÃ¼nftig zwei Sorten Hopfen-Oel darzustellen
und zwar solches aus normalem, ungeschwefeltem Hopfen, wie
er zu Brauereizwecken verwendet wird, und solches aus dem
von dem Hopfen gesonderten. Lupulin. Ersteres ist ein leich-
tes, helles, angenehm nach Hopfen riechendes Oel, wÃ¤hrend
letzteres dunkelgrÃ¼n oder auch braunrothes, den strengen Ge-
ruch des Lupulins besitzendes Oel ist Da Lu pulin etwa
1 Proc. Valeriansliure enthillt, so mÃ¼sste der Gehalt des Ã¤the-
rischen Oeles an solcher, etwa 9 Proc. betragen.
I r i s - 0 e l. Es ist uns gelungen ein neues Verfahren aus-
findig zu machen. mittelst welchem wir eine noch wesentlich
feinere QualitÃ¤t als seither erzielen. Auch die Farbe unseres
jetzigen Fabrikates ist bedeutend heller als frÃ¼her.
Dass die Preise von ï¬‚orentiner Iris-Wurzel noch weiter zu-
rÃ¼ckgehen kÃ¶nnten. wird von- den Producenten in Abrede ge-
stellt. Durch einen Vergleich mit den frÃ¼heren Werthverhitlt-
nissen, gewinnt diese Ansicht allerdings an Wahrscheinlich:
keit. Wir verwenden ausschliesslich feinste Florentiner Iris,
wÃ¤hrend die Veroneser und Mogadore Wurzeln sich fÃ¼r unsere
Zwecke als untauglich erwiesen haben. Prof. F l Ã¼ cki g e r
hat nachgewiesen, dass Iris-Oel in der Hauptsache aus M y r i-
stinsÃ¼ure besteht, welche mit dem Ã¤ther. Oel der Iris.
wurzel getriinkt ist. Letzteres bildet sich erst beim Trocknen
des Wurzelstockes, der bekanntlich im feuchten, frischen Zu-
stande geruchlos ist. Es wÃ¼rde nun keine Schwierigkeiten
haben, aus dem IrisyOel das reine Ã¤therische Oel der Iriswurzel
zu gewinnen, allein. die Frage, ob es rathsam wÃ¤re, diesen
KÃ¶rper, dem an Kostbarkeit kein zweiter gleichkommen dÃ¼rfte,
in reinem Zustande aufzubewahren und zu verwenden, muss
entschieden verneint werden. Die jetzige feste Form wird aus
praktischen GrÃ¼nden entschieden bemrzugt werden.
L a v e n d el - 0 e l. Das franzÃ¶sische 1885er Destillat hat
sich prachtvoll entwickelt und erfreut sich allseitigen Berfalls.
Die Preise erlitten keine VerÃ¤nderung und scheinen auch bis
zum Herbst stabil bleiben zu wollen. Wir erhalten durchweg
Oel, welches in den hÃ¶chsten Regionen der piemontesischen
Alpen destillirt worden ist.
Zu wissenschaftlichen Untersuchungen wurde mehrfach L a-
v e n d el - O a m p h 0 r bei uns verlangt. Obgleich wir mehr-
fach darauf gefahndet haben, ist es uns noch nicht geglÃ¼ckt
solchen zu erhalten, selbst nicht aus einem Oel, welches wir aus
deutschen Lavendelblumen vor einer Reihe von Jahren destil-
lirt haben. Nach Pr 0 u s t soll sich der Camphor ausscheiden,
wenn man das Oel in unvollkommen geschlossenen Flaschen
stehen lÃ¤sst. Die Menge soll sich oft auf 25 Proc. beziffern.
In Folge neuerdings erhaltener Anregungen werden wir unsere
BemÃ¼hungen fortsetzen.
L i na lo e - O e l. Dieses geschÃ¤tzte ParfÃ¼m konnten wir
erst gegen Ende Januar wieder in genÃ¼gender Menge herbeiÂ»
schaden und billiger notiren. Bei dem langen Transport aus
dem Innern von Mexico nach Europa, kÃ¶nnen regelmiissige
Lieferungen nicht gewÃ¤hrleistet werden.
Nach F l Ã¼ c ki g e r â€™s Phannacognosie des Pï¬‚anzenreiches
ist das Linaloe-Holz schon seit dem 17. Jahrhundert in Mexico
bekannt. Nach Collins soll es von Elaph1imn graveolem,
Kunth. abstammen. Dem gegenÃ¼ber steht eine neuerdings ge-
machte, aber wohl weniger beachtenswerthe Angabe, dass das
Linaloe-Holz von Amyrt's Linaloe, zu der Classe 'Iâ€˜herebintha-
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ceen gehÃ¶rend, herrÃ¼hre. In wie weit die Behauptung, dass
Linaloe-Oel mit â€œwenig" BoscnÃ¶l versetzt eine vorzÃ¼gliche
Nachahmung des LindenblÃ¼then-ParfÃ¼ms liefere, zutreï¬endist,
mÃ¼ssen wir dem Urtheil competenter ParfÃ¼meure Ã¼berlassen.
M a n d e l - 0 e l , B i t t. e r. Durch vortheilhaften Abschluss
eines grossen Posten 1885er Pï¬rsichkerne waren wir Anfang
Februar in der Lage, die Preise fÃ¼r unser reines Destillat etwas
zu ermÃ¼ssigen. Man berichtet aus Syrien, dass die Sammlung
der Kerne bei dem jetzigen gedrÃ¼ckten Werth nicht mehr ren-
tabel sei und in nÃ¤chster Campagne vielfach aufgegeben wer.
den durfte. Dieser letzterer: Angabe ist nun allerdings eine
besondere Bedmtung nicht beizulegen, allein die Interessen
aller an dem Handel Betheiligten vereinigen sich in einer Auf-
besserung des Werthes und dieselbe dÃ¼rfte Ã¼ber kurz oder lang
bestimmt eintreten.
Durch VergrÃ¶sseruug unserer Anlage sind wir jetzt auf dem
Standpunkt angelangt, wo wir unseren ganzen Bedarf in bitter
Mandel-Co] durch eigene Produktion vollstÃ¤ndig decken kÃ¶n-
nen. Die Entbluusilurung gâ€šschieht bei uns in grossem Mm
stehe, da in Folge der Furcht vor Collisionen in t den Gesund-
heitsbehÃ¶rden fast ausschliesslich b lau s Ã¼ u r e f r e i e s
Bittermandel-Oel gekauft wird. Wir garantiren selbstverstÃ¤nd-
unser Fabrikat absolut blausÃ¤urefrei.
PfeffermÃ¼nz-Oel, americ. Die gegen Ende Sep-
tember begonnene neue Ernte brachte anfangs mÃ¤<sige Preise,
allein es war von Anfang an ein sehr schwieriger Handel m t
den Farmern und bald stellte es sich denn auch heraus, dass
das Resultat der Destillation minder gÃ¼nstig war, als man er-
wartet hatte. Es mussten daher allmÃ¤hlich hÃ¶here Preise be-
willigt werden, nm nur einigerma.=sen der lebhaften Nach-
frage zu genÃ¼gen, aber noch selten haben wir in't so gering-
fÃ¼gigen Vorriithen wie in den letzten Monaten wirthschaften
mÃ¼ssen, immer befÃ¼rchtend, durch grÃ¶ssere Anforderungen
eine weitere Steigerung der Preise zu begÃ¼nstigen. Dieselbe
ist aber nicht zu umgehen gewesen und wir waren genÃ¶thigt
die Notirungen unserer Liste zu erhÃ¶hen. Die Darstellung von
Menthol aus amerikanischem Pfeï¬‚'ermiinz-Oel ist zur Thatâ€š
sechs geworden. (Siehe Menthol). Wir mÃ¶chten hier
des nachtheiligen Einï¬‚usses gedenken, den dieselbe auf das
reelle PfeifermÃ¼nz-Oel GeschÃ¤ft ausÃ¼bt, indem sie grosse Quan-
tÃ¼ilten vom Menthol befreiten Oeles (Menthen) in den Verkehr
bringt. Gegen dieses Treiben sollte energisch Front'gemacht
werden! Unser New Yorker Haus bedient sich bei Begutach-
tung von americ. Pfeifermlinz-Oelen der in der Ph arm.
Ru ndsch au 1886, Seite 4l, mitgetheilten Probe, die sich
praktisch bewÃ¤hrt hat.
0 u m a r i n. FÃ¼r dieses PrÃ¤parat hat sich, ganz unabhiingig
von den Preisen der Toncobohne, regelniitssigeiâ€  ̃Bedarf gezeigt.
Das ursprÃ¼ngliche Vorurthe11 macht mehr und mehr der Ueber-
zeugung Platz, dass das Kunstprodukt dem in der Natur vor-
handenen Curnarin in nichts nachsteht und dessen Verwendung
enorme mataielle Vortheile bietet.
ParfÃ¼meure thun wohl daran. ihren Vorrath an Cumarin, so-
wsit dasselbe zu Extraits Verwendung ï¬nden soll, in einem ge-
wissen VerhÃ¤ltnlss in 96 Proc. Alkohol gelÃ¶st, vorrilthig zu
halten, da der Geruch in alkoholischer LÃ¶sung noch wesent-
lich gewinnt. In bedeutendem Umfange wird Cumarin auch
in trochenem Zustande zur ParfÃ¼mirung von Toilette-Seifen-
verwendet. Mit Vanillin gemischt macht es sich brillant auch
in Cremes zur FÃ¼llun von Pralinâ‚¬s und besonders in den Ver.
Staaten werden derartige Gompositionen in hoher Vollkommen-
heit fabricirt und mit bedeutendem Erfolg eingefÃ¼hrt. Wie
vielseitigen Nutzen ein derartiges Produkt schafft. geht ferner
daraus hervor, dass es zur ParfÃ¼mirung von uniichiem Weich-
selholz und zur VerstÃ¤rkung des beliebt=n Geruches der Ã¤chten
WeichselhÃ¶lzer mit. vorzÃ¼glichem Erfolg versucht worden ist.
In allen Recepten, die bisher Toncobohnen enthielten, kann
ohne Bedenken kÃ¼nstliches Cumari n stubstituirt werden
und zwar in dem VerhÃ¤ltniss von 15 Gm. Cumarin fÃ¼r l Kilo
Toncobohnen. Diese Proportion hat sich in der Praxis als
richtig erwiesen.
Alle BemÃ¼hungen, durch hÃ¶here Ausbeuten bei der Fabri-
kation den Preis noch billiger stellen zu kÃ¶nnen, sind bis jetzt
ohne Erfolg geblieben.
He l e n i n , er ys t all i s a t. FÃ¼r dieses PrÃ¤parat, welches
wir bei der Darstellung des AlantOeles gewinnen, hat
sich nach und nach eine regelmÃ¤asige Nachfrage herausgebil-
det, so dass wir jetzt schon mehrere Kilo Vorrath davon hal-
ten. Gegen Keuchhusten, bei Kindern, hat sich Helenin vor-
zÃ¼glich bewÃ¤hrt, dagegen darf es Frauen wÃ¤hrend der Men-
struation, wegen der bekanntlich auch der Alant-Wurzel eigen-
thÃ¼mlichen Nebenwirkung, nicht gegeben werden. Die Dosis
ist 0.01 Gm. fÃ¼nf bis zehn mal tÃ¤glich oder in alkoholischer <
Tinktur (l : 5) 3 mal 5 Tropfen tÃ¤glich.
Die antiseptische Wirkungâ€ )̃ des Helenin wird ebenfalls sehr
gerÃ¼hmt, doch dÃ¼rfte einer Verwendung in grÃ¶sserem Mess-
stabe der hohe Preis hinderlich sein. Helenin ist nur wenig
in Wasser, leicht in Alkohol oder Aether lÃ¶slich.
H e liâ€šo tro pi n. Die bedeutende ErmÃ¤ÃŸigung des Preises
hat eine Steigerung des Absatzes zur Folge gehabt. Leider
steht einer weiteren Herabsetzung der hÃ¶here Preis des Boh-
materials entgegen. In Anbetracht der enormen Ausgiebig-
keit des Heliotropins, kann bei dem jetzigen niedrigen Werth
wohl auch Beruhigung gefasst werden, besonders wenn berÃ¼ck-
sichtigt wird, dass der Artikel in 7 Jahren auf ein Sechstel des
ursprÃ¼nglichen Preises herabgedrÃ¼ckt werden ist.
Ueber die QualitÃ¤t unseres jetzigen Fabrikates herrscht all-
gemeine Anerkennung. Dieselbe kommt in Extraits und
Suchets brillant zur Geltung und was die Verwendung in der
ToiletteSeifenfabrikation anbelangt, so steht auch dieser kein
Hinderniss mehr entgegen, da die Farbe der damit parl'0mir-
ten Seife unverÃ¤ndert bleibt. Wir bewahren ProbestÃ¼cken
seit Jahr und Tag auf und ï¬nden nicht die geringste FÃ¤rbung.
Diese Bemerkung gibt hoffentlich Veranlassung zu weiteren
Versuchen, diesen schÃ¶nen KÃ¶rper der genannten Industrie in
weiterem Umfange dienstbar zu machen.
Menthol, cryst. Die Lage dieses Artikels ist in den
letzten Monaten eine sehr unerfreuliche geworden. Die Men-
thol- oder Migraine-Stifte scheinen mehr als Modesache be-
trachtet zu werden und ebensoschnell wie z. B. die EinfÃ¼hrung
des ansprechenden Toilette-Artikels vor sich ging, nimmt jetzt
der Verbrauch ab. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der
jetzige billige Preis wieder zur vermehrten Anwendung dieses
schÃ¶nen KÃ¶rpers fÃ¼hren wird.
In dem Werth des Artikels hat ein mÃ¤chtiger Umschwung
stattgefunden. Die hohen Preise, welche derselbe brachte,
haben in Japan eine wahre Uebersttlrzung in dem Anbau von
PfeffermÃ¼nze hervorgerufen und die fast verdoppelte Proâ€”
duktion kommt nun zur Geltung, wo der Consum im RÃ¼ck-
gang begriffen ist. Die Wirkung der Ueberprodnktion auf
die Preise kann man sich leicht vergegenwÃ¤rtigen, wenn man
berÃ¼cksichtigt, dass bereits vor EinfÃ¼hrung der Migraine-
Stifte die producirten QuantitÃ¤ten von japan. PfeifermÃ¼nzÃ¶l
und Krystallen kaum zu placiren waren. Wieviel weniger
wird dies gelingen wenn mit einer verdoppelten Produktion
gerechnet werden muss! Als weiteres ungÃ¼nstiges Moment
fÃ¼r die Lage des Artikels ist ferner die Concnrrenz des aus
amerikanischem PfeifermÃ¼nz-Oel gewonnenen Menthol zu be-
zeichnen, obgleich es fraglich ist, ob dieselbe bei so billigen
Preisen, wie sie fÃ¼r das Japan-Menthol in Aussicht stehen,
Ã¼berhaupt fortbetrieben werden kann. Der Inhaber eines
Patentes auf einen â€œProcess zur Gewinnung von Mentholâ€
Herr Albert M. Todd in Nottawa, Mich, debÃ¼tirte mit
seinem Fabrikat, als der Menthol-Consum bereits im RÃ¼ck-
gang begriï¬en war. Er hielt es daher fÃ¼r nothwendig, sein
Menthol mit einem ganz besonderen Nimbus zu umgeben
und ihm VorzÃ¼ge zuzuschreiben, die sich ebenso hinfÃ¤llig er-
wie>en als der zum Unterschied mit dem japan Menthol ge-
wÃ¤hlte Name â€œP i p " Menthol. Niemand ist jedoch im
Stande gewesen, einen Unterschied von irgend welcher prak-
tischen Bedeutung zwischen beiden Sorten herauszuï¬nden.
Was nun das amerikanische Patent auf den von Tod d â€œer-
fundenen" Process anbelangt, so besteht die Erï¬ndung in
nichts anderem als dem â€žAusfriereuâ€œ des Menthols in einer
KÃ¼ltemischung, ein Verfahren, welches wir schon seit einer
Reihe von Jahren anwenden, nur mit weit einfacheren Appa-
raten als derjenige von welchem der Patentschrift eine Zeich-
nung beiliegt.
Nach den neuesten Berichten aus Japan sind grÃ¶ssere
Posten der neuen Ernte zu verhÃ¤ltnisstnÃ¤ssig guten Preisen
fÃ¼r Amerika und England genommen werden. Es bleibt je-
doch noch hinreichend Waare disponibel, nur hÃ¤lt es schwer,
die Eigner zur w=iteren Preisemiedrigung zu bestimmen,
weil dieselben der Ansicht sind. dass der Bedarf wiederkeh-
ren wird. Es ist nun zwar nicht unmÃ¶glich, dass fÃ¼r den
Artikel gelegentlich eine neue Verwendung gefunden werden
wird, allein vorlÃ¤uï¬g dÃ¼rfte wohl an eine Aufbesserung des
Werthes schwerlich zu denken sein.
Wir betreiben die Darstellung von Menthol nach wie vor
als Specialitiit und bitten bei Bedarf um BerÃ¼cksichtigung
unserer Notirungen, welche fÃ¼r die bekannte, absolut reine
*) Rundschau 1885, S. 1M.
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und trockene QualitÃ¤t (Schmelzpunkt -|- 43Â° O.) verstanden
sind. Diese letztere Eigenschaft ist zur Erzeugung von schÃ¶-
nen, auch in warmen Klimaten haltbaren Menthol-Stiften von
grÃ¤sster Wichtigkeit
Was den mehrfach versuchten Zusatz von Thymol anbe-
langt, so ist zu berÃ¼cksichtigen, dass ein solcher eventuell
nur wenige Procente betragen darf, denn schon ein Gemisch
von 10 Proc. Thymol und 90 Proc. Menthol nimmt eine sal-
benartige, eine solche von 20 Proc und 80 Proc. eineâ€ gallert-
artige Consistenz an.
Nach einer uns zugegangenen Mittheilung ist es Herrn Dr.
E. Beckmann, Privat-Docent an der UniversitÃ¤t Leipzig,
gelungen, den ï¬‚Ã¼ssigen Antheil des Pfeï¬ermÃ¼nz-Oeles (Men-
then) auf chemischem Wege in Menthol Ã¼berzufÃ¼hren. Wir
bringen diese Thatsache zur Kenntniss und zweifeln nicht,
dass die zu erwartenden weiteren VerÃ¶ffentlichungen lebhaf-
tes Interesse erregen werden.
S af rot. Unter Bezugnahme auf das auf Seite 114 dieses
Berichtes Ã¼ber Camphor-Oel Gesagte, erlauben wir uns hier
auf die Vortheile, welche mit der Verwendung des reinen
Safrol") an Stelle des gewÃ¶hnlichen Sassafras-Oeles verbunden
sind, hinzuweisen und zu empfehlen, bei Bedarf in letzterem,
versuchsweise Safrol zu verwenden. Wir sind Ã¼berzeugt, dass
sich Niemand den VorzÃ¼gen des Safrols verschlieasen wird, so-
bald er einen Versuch damit gemacht hat. Dieselben liegen
klar auf der Hand. Safrol ist die Quintessenz des Saasafras-
Gelee, ein absolut reiner KÃ¶rper, der die guten Eigenschaften
des Sassafras-Oeles besitzt, ohne die schlechten mit ihm zu
theilen. Den besten und sichersten Anhalt fÃ¼r den Werth gibt
das specitische Gewicht! In Amerika gilt mit. Recht dasjenige
Sassafras-Oel fÃ¼r das beste. welches speciï¬sch am schwersten
ist. Man ist sich also in vollem Masse bewusst, dass das
schwere Safrol allein es ist, welches dem Sassafras-Oel seinen
Werth verleiht. Wenn es uns nun gelungen ist, ein so voll-
kommenes Produkt in jedem Quantum darzustellen und billi-
ger zu verkaufen als die gewÃ¶hnliche Handelswaare, so glauben
wir damit den consumirenden Brettchen einen wirklichen
Dienst erwiesen zu haben und ein Anrecht auf die PrioritÃ¤t
eines solchen Fabrikates, gegenÃ¼ber dem seither verwendeten
Sassafras-Oel, geltend machen zu dÃ¼rfen.
Die Massen-Darstellung von Safrol aus einem bisher noch
ungenÃ¼gend erkanntem Rohmaterial, gehÃ¶rt unstreitig zu den
interessantesten Fortschritten der organischen Chemie. In
wissenschaftlichen Kreisen macht sich die Bewunderung gel-
tend Ã¼ber die Beschaffenheit unseres Safroles, welches bisher
in solcher Reinheit kaum je das gestellt worden ist. Unser
Safrol weist ein spec. Gewicht von 1.108â€”1.100 auf. Es
siedet bei 232Â° C. und erstarrt schon bei â€” 1Â° C. zu einer festen
Masse. Es ist farblos, Von feinstem Sassnfras-Aroma, ohne
jeden Beigeruch und kann mit Fug und Recht als ein muster-
gÃ¼ltigen Produkt im vollsten Sinne des Wortes bezeichnet wer-
den. Wir liefern es, ungeachtet dieser VorzÃ¼ge, nicht theurer
alsSsssafras-Oel und sprechen die zuversichtlicbe Hotlâ€˜nung
aus, dass wenige Jahre genÃ¼gen werden, um dem kÃ¼nstlichen
Safrol zu einem completen Sieg Ã¼ber das Sassafras-Oel zu
verhelfen!
T e r e b_ e n. Mehrfacher Nachfrage zufolge, haben wir die-
sen KÃ¶rper in grÃ¶sserem Massatabe dargestellt und in unsere
Listen aufgenommen. Das Tereben (C-10 H H) ist eine gelb-
liche, nicht unangenehm riechende FlÃ¼ssigkeit, deren Reinheit
nur durch ihre optische NeutralitÃ¤t nachzuweisen ist. Nach
Me r c kt) wirkt es antiseptisch und soll sich sowohl bei bran-
digen Wunden, als auch zur Inhalation bei Bronchialkatarrhen,
sowie bei chronischer Bronchitis vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt haben.
Als Dosis fÃ¼r innerliche Anwendung werden 4â€”6 Tropfen im
Anfang und dann steigend bis 20 Tropfen 4 stiindâ€ ĩch empfoh-
len. Diesen Angaben gegenÃ¼ber stehen die Behauptungen
englischer Fachbliitter, nach denen es in Wirkung dem Ter-
pentinÃ¶l gleichsteht, so dass also die dem Tereben nachgerÃ¼hm.
ten VorzÃ¼ge vor diesem sich in der Praxis nicht gezeigt hatten.
Selbst wenn letztere Angaben auf 'lâ€˜hatsachen beruhten, so
wÃ¼.re es doch immer schon wicht'g einen KÃ¶rper gefunden
zu haben, der wohl die therapeutischen Eigenschaften des
TerpentinÃ¶les besitzt, sich gleichzeitig aber durch ange-
nehmeren Geruch und Geschmack vor letzterem Vortheilhaft
auszeichnet.
') Rundschau 1855, S. 284.
i) Rundschau 1886, S. 88.
-'â€”â€˜"â€š_
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
Resultate der Jahres-PrÃ¼fungen der pharmaceutischen Fachschulen
am Schlusse des Wintersemesters 188586.
(Soweit bis jetzt berichtet.)
Applikanlcn zur
Zahl der
Studireu- privung'
dm' Juniors. Seniors.
. . â€”â€œ. | . _. â€š "'â€ž;
g .-
5 5 5 â€š=â€š' 'Ã¤â€”3 Es ï¬Ã¤
Ã¤ Ã¤ s" iÃ¤ Ã¤Ã¤ Es
n , z l Z
Schont of Iâ€™barui., Univ. cf Michlgan. ..| 38 * 24
Departm. cf l'harm. I7niv. ot' Wiscousin 27 18 22 5 10
Scheel of Pharm., Kansas Stau: Unlv. . . 17 5
Albany College of Pharmacy â€š . . . . . . . .. 27 17 20 7 10 1
Chicago â€œ â€œ " 143 85 106 30 65 20
Cinelnuatl â€œ â€œ " 1 27 47 4 16 11
Louisville â€œ â€œ â€œ 15 10 7 6 1
Marylsnd â€œ â€œ â€œ 34 54 10 23 4
Massachusctts â€œ â€œ 66 78 13 35 5
New York â€œ â€œ " 110 91 22 9ÃŸ 11
Philmlclphia â€œ â€œ â€œ 278 141 133 172 74
St. Louis â€œ â€œ â€œ 75 66 i 65 5 83 6
Das â€œ College of Physlcians and Surgeons ot New York "
ist von dem kÃ¼rzlich verstorbenen Eisenbahn-KrÃ¶sus Wrn. H.
Vand e r b i l t testamentarisch mit 1 Million Dollars zur Er-
richtung eines umfassenden GebÃ¤udes fÃ¼r alle Unterrichtsme-
terialien, Museen, HÃ¶r- und Secirsiile etc. bedacht worden. Bei
Gelegenheit der vor wenigen Tagen stattgefundenen Grund-
steinlegung desselben schenkte die Familie Vanderbilt, im wei-
teren eine viertel Million Dollars fÃ¼r ein Entbindungaiiospital
und eine viertel Million Dollars fÃ¼r eine freie Dispensir-An-
stalt. Das College of Physicians und Surgeons der Stadt New
York ist. damit die am reichsten dotirte Ã¤rztliche Fachschule
unseres Landes geworden. â€˜
Chicago College ot Phannscy.
Das Chicago College of Pharmacy hat an Stelle von Prof.
Oscar Oldbe rgâ€š Herrn E. B. Stuart als Lehrer der
Pharmacy und Direktor des pharmaceutischeu Laboratoriums
erwÃ¤hlt, welcher diese Stellung am 1. April angetreten hat.
Illinois College cf Pharmacy.
Chi c a g 0 ist New York - Bronklyn mit der Etablirung einer
zweiten Fachschule und der VorfÃ¼hrung des â€œa house divide.l
against itseifâ€œ. zuvorgekommen. Die BegrÃ¼nder derselben
sind Dr. Joseph C u m m i n g s, PrÃ¤sident der â€œNorthwestern
University", Prof. Oscar O 1 db e r g und die Apotheker E. H.
Sarge nt, Dr. D. R. D yc h e, Dr. T. H. Patterson,
Wilhelm B 0 de 111 an n und Henry S. M a yn a r d. Als Lehrer
werden die Herren O ld b e r g und John H. L on g, welche
kÃ¼rzlich ihre Stellung am Chicago College 0f Pharinacy auf-
gaben , an der Rivalschule fungiren und wird der erste Lehr-
cursus derselben â€šim Herbste beginuenâ€š â€” falls nicht in-
zwischen der g.siÃ¶rte Friede wieder hergestellt wird, und die
AbtrÃ¼nnigen persÃ¶nliche Antipathieeu den allgemeinen In-
teressen unterordnen.
Jahresversammlungcn der Stets Phumaceutical Associaticns:
Mai Ã¶. â€œ â€œ Kentucky in Bowling
Green.
â€œ 11. â€œ â€œ Alabama in Birmingham.
â€œ 11. â€œ â€œ Virginia in Alexandria.
.' â€œ 11. â€œ _â€œ Nebraskain Omaha.
â€œ 12. â€œ â€œ TennesseeinKnoxville.
â€œ 18. â€œ â€œ Mississippi in Jackson.
â€œ 19. â€œ â€œ New Jersey in Newark.
Juni l. â€œ â€œ Maryland in Annapolis.
â€œ 2. â€œ â€œ Ohio in Springfield.
â€œ 2. â€œ â€œ Massachusetts in Boston.
â€œ 8. â€œ â€œ Pennsylvaniain Lebanon.
â€œ 8. â€œ " lllinons in Rockford.
â€œ 8. " â€œ Indiana in Lafayette.
â€œ 8. â€œ â€œ New Yorkin_ Rochester.
â€œ 8. â€œ â€œ W.Virginiain Wheeling.
â€œ 9. â€œ â€œ MinnesotainMinnenp01is
â€œ 9. â€œ â€œ Kansasin Emporia.
" 15. â€œ â€œ Missouriin Sweet Springe
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Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschriften erhalten von:
Heuer. Hermanns. in Berlin. Chemisch-technisches Reper-
torium. Uebersichtlich geordnete Mittheilungen der
neuesten Erï¬ndungen, Fortschritte und Verbesserungen
auf dem Gebiete der technischen undindustriellen Chemie.
Herausgegeben von Dr. E in il J a c 0 b s e n, 1885. Erstes
Halbjahr. Zweite HÃ¤lfte. Mit Holzschnitten 1. Heft,
Seite 129â€”308, 1886.
Prof. Gas. O. CUBTIIA.N in St. Louis. B eile tei nâ€™ s Lessons
in qualitative Chemical Analysis Arranged on the basis
6f the ï¬fth German Edition. With copious additions, in-
cluding chaptsrs on chemical manipulation, analysis 0f
organic substances und volumetric analysis, by C h a s.
O. C urtman. M. D., Prof. of Chemitry in the
Mis=ouri Med. College, and in the St. Louis College cf
Pharmacy. Second Edition with additional Chapters on
analysis of drinking waters 811d of Urins. Illustrated.
1 Vol. Svo. 200 pp. St. Louis, 1886. 81.50.
URBAN (h Scuwanzznnnao, Wien. lt e a l-E n c y c l 0 p a edie
der gesammten Pharmacie. 3. u. 4. Lieferung
(Aconinâ€”Alaune).
Proceedinqs cf the A meric. Pharmac. Association, at
the 33d annual meeting held at Pittsburgh, Pa. , September
1885. 1 Vol. 8v0. 694 pp. Philadelphia 1886.
P. Br.axrsrosâ€š Sos & Co, Philadelphia. Q u i s - C o mp en d
of Pharmacy by F. E. Stewart, M. D., Ph. G.,
1 Vol. 12m0. 196 pp. 3l.00.
Prof. D. P. Pannannow, McGill University, Montreal. Th e
Montreal Botanical Garden. First Annual Re-
port. Montreal 1886.
Report of Proceeding of the Illi nois Stute Board of
P h ar m a c y. Chicago, April 1886.
Prof. Panscor'r. Calendar of the University cf Michigan for
1885â€”86. 1 Vol. 8vo. 207 pp. Ann Arbor 1886.
Seemann. & Co. in Leipzig. Be richt Ã¼ber Ã¼ther. Oele,
Essencen etc.â€š April 1886.
Gans & Co. in Dresden. Hand elsbericht, April 1886.
1 Heft 8vo. 75 S.
E. Drsmrcn, Helfenberg bei Dresden.
ri eh t. April 1886.
GeschÃ¤ftsbe-
1. Heft. 12m0. 89 pp.
JahresberichteÃ¼berdie Fortschritte derPhar-
macognosie, Pharmacie und Toxicologie.
Herausgegeben von Dr. Heinrich Beckurts. Jahr-
gang 1883â€”1884. 2. HÃ¤lfte. Verlag von Vandenhoeck
und Ruprecht in GÃ¶ttingen.
Die frÃ¼her erschienene erste HÃ¤lfte dieses Doppelbandes
wurde bereits der Beachtung unserer Leser empfohlen (1885
S. 188). Das in der vorliegenden, 608 Seiten umfassenden Lie-
ferung nahezu vollendeteWerk gereicht der deutschen Fachwis-
senschaft und dem eminenten Fleisse und der TÃ¼chtigkeit des
Verfassers zur Ehre Wer die Bearbeitung und die Schwierig-
keit derartiger Berichte und das Muss von Arbeit und sachveh
stÃ¤ndiger. kritischer Sichtung aus eigener Erfahrung kennt, der
wird Herrn Dr. Beckurts die hÃ¶chste Anerkennung zugestehen,
und den Verlegern GlÃ¼ck wÃ¼nschen, dass sie fÃ¼r die FortfÃ¼h-
rung dieser, mit materiellen Opfern und mancherlei Sorgen,
bisher consequent aufrecht erhaltenen Berichte endlich wieder
eine so vorzÃ¼gliche Kraft gefunden haben.
Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, den reichen Gehalt dieses comple-
ten Berichtes nur annÃ¤hernd anzugeben und zu charakterisiren.
Derselbe Ã¼berragt alle Ã¤hnlichen derzeitigen Berichte pharma-
ceutischer HÃ¼lfswissenschaften bei weitem und hÃ¤lt in der
Detail-Wiedergabe die goldene Mittelstrasse in musterhafter
Weise inne.
Diese Jahresberichte bilden eine Enoyclop'tidie der Fort-
schritte auf den bezeichneten Gebieten, wÃ¤hrend der Jahre
1883 bis 1884, welche beim Nachschlagen fÃ¼r Belehrung oder
fÃ¼r ex tempore Information Niemand im Stiche lÃ¤sst Dieselben
sollten in keiner auch noch so kleinen Bibliothek von Fach-
mÃ¤qnern fehlen, welche der Pharrnacie angehÃ¶ren oder der
â€  ̃Literatur derselben beruï¬‚ich bedÃ¼rfen. Fa. H.
Das Mikroskop und seine Anwendung. Ein
Leitfaden bei mikroekopischen Untersuchungen fÃ¼r Aerzte,
Medicinalbsamte, Kauï¬‚eute, Techniker, Lehrer etc., von
Dr. H ermann Hager. Siebente vermehrte Auf-
lage, mit 316 Abbildungen. Berlin 1886. 81.50. Verlag
von J alias Springer, Berlin.
Dr. H ag e râ€™s Handbuch der ltlikroskopischen Praxis ist seit
10 Jahren in der Pharmacie und daher Ã¤lteren wie jÃ¼ngeren
Apothekern als ein guter FÃ¼hrer auf diesem Gebiete wissen-
schaftlicher Praxis wohl bekannt. Hier ist die Zahl der Apo-
theker und Drogisten, welche mit dem Mikroskope arbeiten
und zu arbeiten verstehen, eine geringe; nur einzelne Colleges
of Pharmacy bieten Studircnden dazu Gelegenheit und Anlei-
tung in rechter Weise; diese aber bietet das Hagerâ€™sche Buch
Allen in leicht verstÃ¤ndlicher und anregender Darstellung dar,
und empfehlen wir das Buch angehenden wie Ã¤lteren Berufs-
genossen, welche sich ohne die Anweisung eines Sachkundigen
mit dem Gebrauche des Mikroskopes vertraut machen wollen.
Das Buch hat. von dem kleinen Anfange der ersten Auï¬‚age
bis zur vorliegenden siebenten eine stete und stattliche Erwei-
terung erfahren. Auf den ersten 80 Seiten behandelt der Ver-
fasser die Construction und den Gebrauch des Mikroskopes,
die dabei in BerÃ¼cksichtigung kommenden optischen Princi-
pien, die Darstellung und Aufbewahrung mikroskopischer Prit-
parate. Der folgende Haupttheil des Buches gibt eingehende
Anleitung zur Praktischen Anwendung und Verwerthung der
zuvor ertheilten Unterweisung, zur Untersuchung der nament-
lich dem Apotheker vorkommenden und zustehenden Gegen-
stÃ¤nde aus dem Gebiete der Nahrungs- und Genussmittel, der
HamprÃ¼fung und vieler GebrauchsgegenstÃ¤nde. Die Einthei-
lung des Materiales geschieht in folgender Reihenfolge: die
Zelle und Zellgewebe; Mehl und StÃ¼rkernehlarten; Secale; Ge-
treiderost; KartoffeLâ€š Weinreben- und Schimmel-Pilze; Ge-
spinnstfasern und Haare; GewÃ¼rze; Cdcao; Kaffee; Theo;
Honig; Blut; Bakterien etc; Milch; Butter; Harn; Parasiten
des menschlichen KÃ¶rpers.
Auf allen diesen Gebieten giebt das Buch dem AnfÃ¤nger
treï¬‚1iche, durch zahlreiche Abbildungen erlÃ¤uterte AnWeisung,
und auf den meisten ist dasselbe im Vergleiche mit frÃ¼heren
Auï¬‚agen wesentlich bereichert und erweitert worden. Obwohl
in vielen Theilen des Buches Gegenstand der Beschreibung, so
wÃ¼rde ein Kapitel Ã¼ber die specielle Anweisung zur PrÃ¼fung
von pï¬‚anzlichen Drogen mit einigen charakteristischen Bei-
spielen mit bildlicher Darstellung der Struktur des mono-
kotyledonen und dicotyledonen Stammes und der BlÃ¤tter im
allgemeinen, fÃ¼r AnfÃ¤nger und Pharmaceuten von Werth und
wÃ¼nschenswerth gewesen sein. Der auf Selbststudium ange-
wiesene AnfÃ¤nger in der Pharmaeognosie wird ein solches
suchen und vermissen.
Die Hagerâ€™schen Werke haben sich auch in unserem Lande
Wohl eingebÃ¼rgert und unter diesen verdient das vorliegende
bewÃ¤hrte Buch des Altmeisters der deutschen Pharmacie gerade
hier die weiteste Verbreitung und Benutzung. Fa. H.
Organische Farbstoffe. Von Dr. R. Nietzki. 1 Bd.
12m0. 165 S. 31.30. Verlag von Eduard Trewendt, Breslau
1886.
Eins der ergiebigsten Gebiete der Chemie der Kohlenstoff-
verbindnngen ist wÃ¤hrend etwa } Jahrhundert die Herstellung
kÃ¼nstlicher Farbstoffe gewesen. Diese gehÃ¶ren in istens der
sogenannten aromatischen Reihe an und sind Derivate des
Benzols, des Naphtalâ€˜ns, des Chiuolins und des Authracens.
Das Gebiet der organischen und ganz besonders dieser kÃ¼nst-
lichen Farbstoffe, hat fÃ¼r die Technik und Industrie und daher
fÃ¼r viele Gewerbszweige und darunter auch fÃ¼r die Pharmacie
eine stets! zunehmende Bedeutung und Interesse gewonnen.
Bei der umfangreichen Literatur fehlte bisher ein kleines bÃ¼n-
dig gehaltenes und demnach genÃ¼gende Auskunft Ã¼ber die
grosse Reihe dieser meistens ebenso schÃ¶nen, wie intensiven
Farbstoffe gehendes Werk. Diesem BedÃ¼rfniss entspricht das
vorliegende Buch in ebenso Ã¼bersichtlich und klarer, wie wis-
senschaftlich gehaltener Weise.
Dasselbe behandelt nach einer kurzen Einleitung zunÃ¤chst die
n a t Ã¼ rlich vorkommenden organischen Farbstoï¬‚'e und dann
die k Ã¼ n stl ich dargestellten. Von diesen ist unter Hinweis
auf die Originalarbeiten eine kurze Geschichte gegeben; die
specielle Beschreibung derselben erfolgt in systematischer
Gruppirung nach ihrer chemischen Constitut-ion, soweit als
dies bisher durchfÃ¼hrbar ist. Die Arbeit gewinnt fÃ¼r eingehen-
deres Studium wesentlich durch speciellen Hinweis bei jeder
Gruppe auf die Originalarbeitm Ã¼ber dieselben. Das Buch ist
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nicht nur fÃ¼r technische Chemiker, sondern auch fÃ¼r Apothe-
ker, Drogisten und solche Gewerbs- und Handelszweige, welche
organische Farbstoffe benutzen oder fÃ¼hren von praktischem
Werthe und verdient bei seinem niedrigen Preise auch hier in
den bezeichneten Kreisen Beachtung und weite Verbreitung.
Fa. H.
Kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie,
gegrÃ¼ndet auf die Thermochemie mit Benutzung der ther-
mochemischen Daten, von Alfred Bitte, Professor der
Chemie an der facult(- des sciences zu Caen. Autorisierte
deutsche Ausgabe von Dr. H. BÃ¶t er, pp 318. mit 11 l
in den Text gedruckten Holzschnxtten, Berlin, J ulius
Springer. 1886. '
Mit der Anzahl der schon vorhandenen und zum Theile vor-
trefï¬‚ichen LehrbÃ¼cher der anorganischen Chemie wird man
berechtigt sein, beim Erscheinen einen neuen derartigen Wer-
kes entweder wissenschaftlich etwas relativ Neues, oder we-
nigstens eine verbesserte und zum Studium vortheilhaftere
Anordnung des Stoffes zu erwarten. Dass es dem Verfasser
gelungen ist, dieses darzubieten, kann schwerlich behauptet
werden. .
Die Anordnung des Buches scheint durchaus nach franzÃ¶-
sischem Muster zu sein, und ist es daher weniger befremdend.
wenn fast ausschliesslich die Namen franzÃ¶sischer Chemiker
ErwÃ¤hnung ï¬nden, so z. B. die Betrachtun der Theorien
von Berthelot, das Gesetz von â€˜Lavoisier, die Gesetze von
Gsy-Lussac, die Beobachtungen Ã¼ber Dissociation von Dumas,
Deville, etc., wÃ¤hrend das Verdienst deutscher Forscher
auf den gleichen oder anderen Gebieten scheinbar gÃ¼nzlich
ignorirt wird. Bei der Besprechung der Dampfdichte z. B.
wÃ¼re es sicherlich am Platze gewesen, der schÃ¶nen Bestim-
mungsmethoden von A. W. Hofmann und von Victor Meyer
zu gedenken, oder wenigstens dieselben anzudeuten.
Von den meisten Ã¤hnlichen LehrbÃ¼chern unterscheidet sich
das vorliegende ganz wesentlich dadurch. dass, wie der Titel
besagt, es auf die Thermochemie gegrÃ¼ndet ist. In Folge
dessen wurden die chemischen Beactionen als e x 0 t h e r-
mische oder direkte und endothermische oder in-
direkte bezeichnet, und in den meisten FÃ¼llen die Anzahl
Wilrmeeinheiten angegeben, die bei den Reactionen ent-
wickelt, resp. absorbirt werden.
Vergebens wird man nach _einer Beschreibung der metalli-
schen Elemente und deren Verbindungen suchen, mit Aus-
nahme von etwas Allgemeinem unter dem Titel Salze, wÃ¤h-
rend einige Kohlenwasserstoffe und das Cyan, die gar nicht
zur anorganischen Chemie gehÃ¶ren, ziemlich ausfÃ¼hrlich be-
handelt worden sind.
Unter Arsenwasserstoif wird beispielsweise die Marshâ€™sche
Probe sehr kurz und oberï¬‚Ã¤chlich beschriebenI wilhrend Au-
timonwusserstotf gar keine ErwÃ¼hnnng ï¬ndet.
Ein:ge Illustrationen sind recht gut, und gerade diese sind
es, die scheinbar von deutschen Werken entnommen sind,
wÃ¤hrend viele andere wirklich schlecht sind (man vergleiche
Fig. 66) oder doch, besonders durch das oft wiederholte Vor-
kommen des Holzkohlenofens, ein sehr antiquirtes Aussehen
besitzen.
Es ist das Verdienst des Herrn Uebersetzers, Dr. BÃ¶ttger,
in der deutschen Ausgabe einige nothwendige Aenderungen
des Originalwerkes, wie z. B. die Atomgewichtsformeln an
Stelle der alten sogenannten Aequivalentgewichtsformeln zu
setzen, sowie einige andere Erwe.terungen oder ErgÃ¤nzungen
gemacht zu haben. Nichtsdestoweniger kÃ¶nnen wir nicht ein-
sehen, dass das Werk von Professor Bitte VorzÃ¼ge besitzt,
welche es bei dem Vorhandensein so vieler, wohlbekannten
und bewÃ¼hrten deutschen LehrbÃ¼cher, der Usbertragung inâ€˜s
Deutsche werth machen; in vieler Hinsicht, worauf wir
hier im Detail nicht eingehen kÃ¶nnen, steht es den letzteren
so bedeutend nach, dass ein BedÃ¼rfniss fÃ¼r die EinfÃ¼hrung
dieses Buches in die deutsche Literatur schwerlich vorlag.
Dr. F. B. Power.
Apotheker-Zeitung.
Die Jahresversammlung des deutschen Apothekervereins im
September 1885 in KÃ¶nigsberg beschloss die von dem Vereins-
vorstande seit Jahren geplante und dort beantragte BegrÃ¼n-
dung eines wÃ¶chentlich zu erscheinenden Vereinsblattes, als
welches die seit Ã¼ber 30 Jahren bestehende, jetzt in Berlin er-
4
scheinende Pharmaceut. Zeitung frÃ¼her gedient und fÃ¼r welchen '
Zweck dieselbe ihre Spalten stets dargeboten hatte. Der Ver-
einsvorstand hat auf Grund jenes Beschlusses den in Eben;-
walde herausgegebenen â€œ Pharmaceutischeu Central-An2eiger"
acquirirt. Der Redakteur des Blattes, Herr P a u l L 0 h m a n n,
ist mit dem Vorstande des Apothekervereins in ein contrakt-
liches Verhiiltniss getreten und hat die Redaktion des neuen
Vereinswochenblattes â€œ Apotheker - Zeitung " Ã¼bernommen ;
dieselbe erscheint mit dem bisY erigen Central-Anzeiger als An-
noncen-Beilage vom April an und wird mit diesem allen Ver-
einsmitgliedern; dieser allein aber allen Apothekenbesitzern
Deutschlands, u n e n t g e l t l i c h geliefert.
Die der ersten am 3. April d. J. ausgegebenen Nummer
vorgedruckte, von den Vorstandsmitgliedern des Vereins unter-
zeichnete Ansprache an die Mitglieder des Vereins, argtimen-
tirt die BegrÃ¼ndung dieser Zeitung in folgenden Worten :
â€œ Unsere Zeitung wird gewisserinasseh eine ErgÃ¤n-
zung der von unserem Vereine herausgegebenen Zeitschrift
des Archivs der Pharm acie bilden. Wie dieses be-
stimmt ist, die wissenschaftliche Pharmacie zu ver-
treten und zu fÃ¶rdern und zu geistiger Arbeit anzuregen, so
wird die Zeitung vorzugsweise der praktischen Seite des
Apothekentandes zu dienen haben. Alle Fragen, welche auf
diesem Gebiete die in ihrem Berufe praktisch arbeitenden Apo-
theker bewegen, sei es, dass sie die gewerblichen, die socialen
oder die materiellen Interessen derselben berÃ¼hren, werden
hier eine geeignete Stelle zur Besprechung und Erledigung
ï¬nden. Eine grosse Anzahl unserer Collagen ist nicht in der
Lage, unsere Vereinsversammlungen besuchen zu kÃ¶nnen ;
diesen ganz besonders wird die neue Zeitung Gelegenheit und
Raum geben, auch ihre Ansichten und WÃ¼nsche auszusprechen
und zur Geltung zu bringen.
So lange dem Verein eine eigene Zeitung fehlte, waren die
Mitglieder in dieser Beziehung auf die Hilfe fremder Fach-
blÃ¼tter angewiesen, und wenn uns dieselbe auch bisher nicht
gefehlt hat, so fÃ¼hltman sich doch behaglicher und heimischer
im eigenen Hause, wo man Herr ist, als im fremden, welches
man als Gast, wenn auch gern gesehen, betritt.
Ausser den genannten realen Zwecken wird aber unsere
Zeitung auch eine ideale Aufgabe zu lÃ¶sen haben. Sie soll
das GefÃ¼hl der ZusammengehÃ¶rigkeit unter den Mitgliedern
des Vereins wach erhalten und krÃ¤ftigen und eine treue Colle-
gialitiit herbeifÃ¼hren, die doch nur auf gegenseitiger Achtung
fest gegrÃ¼ndet sein kann und auf der Hochhaltung des eigenen
Berufes, welcher dem Apotheker im Dienste der Menschheit
eine so ernste Aufgabe zugewiesen hat."
Nach den uns vorliegenden Nummern (vom 3., lt). und 17.
April) ist der Anfang in aiusserlicher Ausstattung und inhaltlich,
abgesehen von Berichten und Protokollen der Vereinsan-
gelegenheiten, ein recht bescheidener, so dass der Redakteur
um nachsichtige Beurtheilnng zu ersuchen sich veranlasst
fÃ¼hlt. Hoffentlich wird zum Ansehen der deutschen Fach-
presse und des Vereins, welchen das neue Blatt, wenn auch vor--
zugsweise auf geschÃ¼ftlichem Gebiete reprÃ¤sentiren soll, dieses
Uebergangsstadium von kurzer Dauer sein,denn bei der Geltung
des deutschen Apothekervereins und den Ã¼berall anerkannten
Leistungen der, die deutsche Pharmacie auch in geschÃ¤ft-
licher Richtung vorzÃ¼glich vertretenden P h a r m a c e u t. Z e i -
t u n g, ist der Abstand zwischen dieser und dem neuen Blatte
ein im Auslands befremdender, wenn nicht geradezu peinlicher.
Die Apothekerzeitung bekundet, gleich anderen neueren
Fachbl'rittern die Thatsache, wie schwer es ist, fÃ¼r diese einen,
mit den Ã¤lteren J ournalen nicht in Conï¬‚ict kommenden Namen
zu ï¬nden. Nachdem der Dualismus zwischen Nord- und SÃ¼d-
deutschen Vereinen und deren Organen lÃ¤ngst aufgehÃ¶_rt hat,
dÃ¼rfte der Name der neuen Zeitung als der N o r d-deutschen,
bei Citaten aus derselben, zum Unterschiede von der seit
vielen Jahren bestehenden S Ã¼ d - deutschen A po t h e k e r -
Z e it u n g in die Literatur sich wieder einfÃ¼hren (siehe z. B.
Pharm. Centr.-Halle 1886, S. 156), denn bei dem Bestehen
mehrerer â€œ Apothekerâ€”Zeitungen " wird eine Speciï¬‚cation der-
selben unvermeidlich werden.
Mag es dem neuen Blatte gelingen, den grossen und ge-
schÃ¤tzten Verein, dessen Signatur es auf seinem Titel trÃ¤gt,
ebenbÃ¼rtig zu vertreten und in zustehender Weise Front zu
machen gegen den Krebsschaden des modernen Fachjournalis-
mus, den Annoncenbettel und damit gegen die zu-
nehmende Verminderung des privaten und Ã¶ffentlichen An-
sehens und des Einï¬‚usses unserer Fachpresse. Fr. H.
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G. H. E. MÃ¼hlenberg als Botaniker.
Von Prof. J. M. Maisch.*)
Wenn man ein Werk der beschreibenden Botanik
Ã¼ber irgend einen Theil der Ã¶stlichen HÃ¤lfte der Ver.
Staaten zur Hand nimmt, so begegnet man hÃ¤uï¬g | Hauses im Congress, Wurde
dem Namen MÃ¼hlenberg
Revolutionskrieges den Tala-r des Predigers mit der
Uniform des Soldaten vertauschte und nach dem
Schluss des Krieges als Generalmajor aus der Armee
schied. SpÃ¤ter war er Vice-PrÃ¤sident von Pennsyl-
vanien, alsdann dreimal Mitglied des ReprÃ¤sentanten-
in den Senat der
Ver. Staaten gewÃ¤hlt,
Ã¼bernahm dann die
unter denen der For- |
scher, welche die ver-
schiedenen Arten der
Pï¬‚anzen als selbststÃ¤n-
dige erkannt und den-
selben ihre wissenschaft-
liche Benennung gege-
ben. In der Geschichte
Nordamerikaâ€™s erfreut
sich der Namen MÃ¼hlen-
berg eines treï¬‚iichen
Klanges. War doch der
Stammvater dieser Fa.-
milie, der am 6. Septem-
ber 1711 zu Einbeck in
der jetzt preussischen
Provinz Hannover geâ€”
borene Pastor H e i n-
rich Melchior
MÃ¼hlenberg, wel-
cher im November 1742
Ã¼ber Charleston, SÃ¼d
Garolina, nach Philadel-
phia kam, und durch
sein umsichtiges und er-
folgreiches Wirken der
Patriarch der d e u t-
schen lutherischen
K i r c h e in Nord-
Stelle eines Supervisors
der Steuern fÃ¼r den Di-
strikt von Pennsylvanien
und wurde schliesslich
zum Zollerheber fÃ¼r den
Hafen von Philadelphia
ernannt, welche Stelle er
bis zu seinem Tode be-
kleidete. Wii.hrend der
letzten sechs Jahre sei-
nes Lebens war er zu-
gleich Prii.sident der
Deutschen Gesellschaft
von Pennsylvanienâ€š welâ€”
cher er 24 Jahre lang als
Mitglied angehÃ¶rte.
Friedrich August
MÃ¼hlenberg, der
zweite Sohn, wurde 1750
geboren und starb 1801
in Lancaster. In 1779
legte er sein Seelsorger-
Amt nieder, um als Ver-
treter Pennsylvaniens in
den Continental-Con-
gress zu treten. Nach-
dem er Mitglied und
Sprecher der Legislatur
Amerika wurde, und
dessen drei SÃ¶hne,
gleichfalls zu Predigern
herangebildet, sich Aus-
zeichnung und dauernden Ruhm noch auf anderen
Feldern erwarben.
Bekannt ist, dass der Ã¤lteste dieser SÃ¶hne, J 0-
hann Peter Gabriel MÃ¼hlenberg, welcher
1746 geboren Wurde und 1807 starb, wÃ¤hrend des
") Vortrag, gehalten vor dem Pionier-Verein zu Philadelphia,
den 6. Mai 1886.
J/Wâ€š
von Pennsylvanien ge-
wesen, und noch andere
Staats- und lokale Aem-
ter bekleidet hatte,wurde
er zum Mitglied der ersten vier Congresse gewÃ¤hlt,
und in zwei derselben wurde er zum Vorsitzer oder
Sprecher berufen. Auch er war langjÃ¤hriges Mitglied
der Deutschen Gesellschaft und acht Jahre lang deren
PrÃ¤sident.
Das Leben von Gotthilf Heinrich Ernst
M ii h l e n b e r g, des jÃ¼ngsten der drei BrÃ¼der war,
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Ã¤usserlich, ein weniger bewegtes und wechselvolles,
aber darum nicht minder reiches und fruchtbares.
Geboren in New Providence, Montgomery County,
Pa., am 17. November 1753, wurde er mit den bei-
den Ã¤lteren BrÃ¼dem im FrÃ¼hjahre 1763 nach Halle
geschickt, um dort seine wissenschaftliche Ausbildung
zu vollenden, und sich zu dem geistlichen Beruf vor-
zubereiten. Nach mehr als siebenjÃ¤hriger Abwesen-
heit kehrte er im Jahre 1770 nach Pennsylvanien zu-
rÃ¼ck, wurde auf einer Synodal-Versammlung zu Rea-
ding im October desselben Jahres ordinirt und als
siebenzehnjÃ¤hriger JÃ¼ngling zum Gehilfen seines
Vaters â€œin Philadelphia, Barrenhill und auf dem
Raritanâ€ erwÃ¤hlt. Im Jahre 1774 wurde er zum
dritten Prediger in Philadelphia berufen und trat im
Mai dieses Jahres sein Amt an. Die von den beiden
Ã¤lteren BrÃ¼dern eingenommenen prominenten Stel-
langen in dem bald darauf begonnenen UnabhÃ¤ngig-
keitskampfe gefÃ¤hrdeten des jungen Pastors Sicher-
heit, sobald die britischen Truppen dem Orte seiner
Wirksamkeit sich nÃ¤herten. â€œIn 1777 mussten wir
abermals in die Flucht," schreibt er; â€œ ich selbst
folgte meiner Familie am 22. September, und konnte
sie erst in J altrszeit wieder zurÃ¼cknehmen, nachdem
die EnglÃ¤nder im Juli 1778 die Stadt verlassen.â€ Von
1780 an wirkte er als Pastor der lutherischen Ge-
meinde in Lancaster, bis ihn am 23. Mai 1815 der
Tod erreichte im noch nicht vollendeten 62. Lebens-
jahre. Am 26. December 1774, also im Alter von 21
Jahren wurde er Mitglied der Deutschen Gesellschaft
von Pennsylvanien.
MÃ¼hlenbergâ€™s botanische ThÃ¤tigkeit beginnt erst
mit seiner Flucht von Philadelphiaâ€š wo er in lÃ¤nd-
licher ZurÃ¼ckgezogenheit seine Aufmerksamkeit den
lieblichen Kindern Floraâ€™s zuwenden konnte. Nach
seiner RÃ¼ckkehr nach Philadelphia wurde das Stu-
dium der Botanik ernstlich aufgenommen und das
Interesse fÃ¼r die minder in die Augen fallenden
BlÃ¼thenpï¬‚anzen, sowie fÃ¼r die Kryptogamen allmÃ¤lig
angeregt. Sein Vater scheint weder als Forscher
noch als Sammler von Pï¬‚anzen thÃ¤tig gewesen zu
sein, obwohl er mit in Europa lebenden Naturfor-
schern in hrieï¬‚icher Verbindung stand. Letzteres
geht aus einem Briefe hervor, mit welchem der Er-
langer Professor der Arzneiwissenschaft, Botanik,
Naturgeschichte und Oekonomie, Dr. Johann Chri-
stian Daniel Schreber â€” nachmals von Schre b e r
â€” mit dem Theologen und Botaniker zu Lancaster
in Briefwechsel und Tauschverbindung trat. Der
Brief, welcher von Erlangen, den 5. MÃ¤rz 1785 datirt,
ist auch insofern von Interesse, als er die Verbindung
einleitet zwischen zwei MÃ¤nnern, die in wissenschaft-
lichem Streben Ã¤hnlich, sich auch in dem Wunsche
begegneten, die Ergebnisse ihrer Beobachtungen zu
praktischer und nÃ¼tzlicher Verwerthung zu bringen.
Schreber, geboren 1739 und gestorben 1810, war
einer der hervorragendsten SchÃ¼ler Linn6â€™s, welchem
nach des letzteren Tode die Herausgabe einer ver-
besserten nnd vermehrten Auï¬‚age von dessen Genera
planlarum anvertraut wurde. Obwohl auch als Zoo-
loge von Bedeutung, so beschÃ¤ftigte er sich doch
vorzugsweise mit dem Reiche der Pï¬‚anzen, und un-
ter diesen nahmen die GrÃ¤ser seine Vorliebe ganz
besonders in Anspruch. Bereits im Jahre 1769 pu-
blicirte er einen Folioband unter dem Titel: â€œBe-
schreibung der GrÃ¤ser nebst ihren Abbildungen nach
der Natur," und bemerkte in der Vorrede, dass â€œdie
gegenwÃ¤rtige Beschreibung der GrÃ¤ser in der Ab-
sicht unternommen worden sei, um die Kenntniss
dieser GewÃ¤chse den KrÃ¤uterliebhabern sowohl, als
Landwirthen zu erleichtern ; sodann den nach Grund-
sÃ¤tzen und richtigen Erfahrungen bestimmten Ein-
ï¬‚uss derselben in die BedÃ¼rfnisse des menschlichen
Geschlechtes, das ist, ihren Gebrauch oder Schaden
zu zeigen.â€ Auch weiterhin wird betont, dass der
Gebrauch der GrÃ¤ser und deren â€œ naturmÃ¤ssige Onl-
tur â€ â€œ Hauptobjecte â€ des Werkes seien. Wie wir
spÃ¤ter sehen werden, verfolgte MÃ¼hlenberg ganz
Ã¤hnliche Zwecke.
Die Stellen des bereits angefÃ¼hrten Briefes von
Schreber, welche uns hier vorzugsweise interessiren,
lauten folgendermassen :
â€œ Es geschieht auf Veranlassung des Herrn Hofmedicns Dr.
SchÃ¶pf, dass ich mir die Freyheit nehme, GegenwÃ¤rtiges an
Ew. Hochehrwiirden nbzulassen, ob ich gleich nicht die Ehre
habe, denenselben bekannt zu seyn. Zwar ist es mÃ¶glich, dass
Ihnen mein Name nicht ganz fremd ist, da, soviel ich mich er-
innere, mein sei. Vater, der 1778 als Professor der Oekonomie
in Leipzig gestorben ist, ehedem als wir noch in Halle wohn-
ten, mit Dero wohlsel. Herrn Vater in Briefwechsel gestanden
hat. Wenn aber auch das nicht wÃ¤re, so hat mir der Hr. Dr.
SchÃ¶pf doch so viel RÃ¼hmliches von Dero ausgebreiteten
Kenntnissen und Eifer fÃ¼r die Wissenschaften, und Dero Vater-
land erzÃ¤hlt, dass ich es wagen kann, meine hierdurch an die-
selben ergebende gehorsamste Bitte um Dero Wohlwollen und
Freundschaft darauf zu grÃ¼nden, und mir die GewÃ¤hrung der-
selben mit Zuversicht zu versprechen. Insonderheit ist es mir,
als einem treuen SchÃ¼ler des sel. Linn6 und passionirten Lieb-
haber der Pï¬‚anzenkunde, hÃ¶chst angenehm gewesen, zu hÃ¶ren,
dass dieselben Sich um die Kenntnisse und den Gebrauch der
GewÃ¤chse Ihres Vaterlandes Verdienste erworben haben und
zu erwerben fortfahren. Ich biete Ihnen hiezu meine Dienste
und Beyhiilfe an .......... .. Ich bitte nur bei Dero botanischen
BemÃ¼hungen auch die GrÃ¤ser und andere geringscheinende
Pï¬‚anzen Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgehen zu lassen." Dr.
Schreber ersucht um Zusendung von getrockneten Pï¬‚anzen
und Samen, und deutet an, dass auch vierfÃ¼ssigs Thiere, wie
z. B. Skunks, ein mÃ¤nnliches Opossum u. dgl. willkommen sein
wÃ¼rden, und spÃ¤ter werden von ihm Fragen Ã¼ber FledermÃ¤use,
MÃ¤use, EichhÃ¶rnchen etc. gestellt.
Bevor wir zur Beleuchtung der ThÃ¤tigkeit MÃ¼hlen-
bergâ€™s als Botaniker sehreiten, dÃ¼rfte es sich empfeh-
len, einen ï¬‚Ã¼chtigen Ueberblick zu geben, einestheils
Ã¼ber die Entwickelung der systematischen Botanik,
andererseits Ã¼ber die Untersuchungen der Flora ein-
zelner Theile Nord-Amerikaâ€™s.
Eine Classiï¬cation der damals bekannten Pï¬‚anzen
wurde bereits 1520 versucht durch A n d r e a s O a e s-
alpin u s, Professor der Botanik zu Padua und Arzt
von Papst Clemens VIII; die Charaktere dieses Sy-
stems waren meist von der Frucht genommen, und
die Zahl der beschriebenen Pï¬‚anzen betrug 1583.
Einen bedeutenden Schritt nach vorwÃ¤rts machte
der EnglÃ¤nder J 'o h n R ay in 1682 durch sein Werk
Methodus Plantarum, welches als der VorlÃ¤ufer der
jetzt allgemein gebrauchten natÃ¼rlichen Systeme an-
zusehen ist. Bedeutungsvoll ist namentlich die Un-
terscheidung in blÃ¼thenlose und blÃ¼hende Pï¬‚anzen,
und der letzteren in einsamenlappige und zweisamen-
lappige.
Der Leipziger Professor A u g u s t u s Q u i r i n u s
Riv i n us folgte in 1690 mit einer Anordnung der
Pï¬‚anzen nach dem Bau der BlÃ¼the ; und in 1697
ordnete der Pariser Professor Joseph Pitton de
T o u r n e f 0 r t die bekannten Pï¬‚anzen in 22 Klassen,
deren Charaktere vorzugsweise auf der Form der
BlÃ¼thenkrone beruhten.
Erfreuten sich diese Pï¬‚anzensysteme mehr oder
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weniger der Anerkennung der derzeitigen Botaniker,
so wurden sie doch bald verdrÃ¤ngt, nachdem L i n n e
mit dem bahnbrechenden Sexualsystem hervortrat
und dasselbe durch seine Systeme naturaâ€”(1735) und
Genera plantarum. (1737) begrÃ¼ndete und in 1753
durch seine Species planlarum des â€˜Veiteren ausfÃ¼hrte.
Als Mittel zum Studium der Botanik und nicht als
natÃ¼rliche Anordnung der GewÃ¤chse wurde dasselbe
von Liane eingefÃ¼hrt und hat sich als solches auch
ein volles Jahrhundert ziemlich allgemein in Aner-
kennung erhalten, wich aber schliesslich' dem natÃ¼r-
lichen System, welches von B e r n a r d d e Ju s sie u
in den GÃ¤rten von Trianon praktisch begrÃ¼ndet und
spÃ¤ter (1778â€”1789) von seinem Neï¬‚'en A n to i n e
Laurent de Jussieu unter dem Titel Genera
planlarum secundum ordines naturales deposita publi-
cirt wurde, damals ca. 20,000 Pï¬‚anzen einschliessend.
Was nun die beschreibenden Werke Ã¼ber nord-
amerikanische Pï¬‚anzen anbelangt, so verdienen aus
der vor-LinuÃ¤'schen Zeit zwei Werke aus dem 17.
Jahrhundert ErwÃ¤hnung, nÃ¤mlich das von dem franâ€”
zÃ¶sischen Arzte Dr. J. Cornutus 1635 in Paris
publicirte Ã¼ber canadische Pï¬‚anzen (Canadensium
Plantarum Historie) und ein von dem Virginier J o h n
B a ni s t e r 1680 verfasster Catalog, welcher acht
Jahre spÃ¤ter in London erschien. Wichtiger war das
von dem Leydener Juristen Johann Friedrich
G ro n o v i u s bearbeitete Werk Flora Virginica (1739
bis 1743), in welchem das System seines Freundes
LinuÃ¤ zum ersten Male in einer Lokal-Flora Anwen-
dung fand. D16 zweite Auï¬‚age besorgte 1762 sein
Sohn Laurentius Theodor Gronovius. Un-
ter denen. welche durch Uebersendung von Pï¬‚anzen
sich um dieses Werk verdient gemacht, muss in erster
Linie der englische Arzt J 0 h n C l a y t 0 n genannt
werden, welcher sich in Virginien dauernd niederge-
lassen hatte und dem zu Ehren die Gattung der im
Volksmunde als â€œFrÃ¼hlingsschÃ¶nâ€ â€” spring beauly
â€” genannten lieblichen Pï¬‚anzen den Namen Clay-
tonia erhielt.
LÃ¤nger als ein Jahrzehnt hatte sich der englische
Naturforscher und KÃ¼nstler M a r k C a t e s b y im
sÃ¼dlichen Nord-Amerika und auf den Bahama-Inseln
aufgehalten um seine Forschungen 1731â€”1743 in
zwei illustrirten FoliobÃ¤nden niederzulegen, welche
erschienen unter dem Titel â€œ The natural History qf
Carolina, Florida und the Bahama Islands.â€ Erst nach
seinem Tode machte das Werk Hortus Brilannim
Americanus sein Erscheinen (1763â€”4767), welches
bezweckte, die Aufmerksamkeit auf solche Holzgeâ€”
wÃ¤chse Nordamerikaâ€™s zu lenken, deren Anpï¬‚anzung
in Europa wÃ¼nschenswerth erschien oder empfohlen
werden konnte.
Unter den hessischen Truppen, welche wÃ¤hrend
des UnabhÃ¤ngigkeitskrieges auf nordamerikanischem
Boden kÃ¤mpften, befand sich ein JÃ¤ger-Hauptmann
Julius von Wangenheim, welcher die ihm
wÃ¤hrend des Kriegsdienstes gewÃ¤hrte Masse dazu
benutzte, die BÃ¤ume und StrÃ¤ucher dieses Landes
mÃ¶glichst eingehenden Beobachtungen zu unterzie-
hen, deren Resultate in einem Werk niedergelegt
sind, welches 1781 in GÃ¶ttingen erschien unter dem
Titel â€œ Beschreibung einiger nordamerikanischen Holz-
und Buscharten mit Anwendung auf deutsche Forsten.â€
Ein den beiden zuletzt genannten Ã¤hnliches Werk,
welches jedoch vom Standpunkte des HandelsgÃ¤rt-
ners aus geschrieben wurde, erschien zu Philadelphia
in 1785 in englischer Sprache von H u mp h ry
M arsh all und trÃ¤gt den Titel Arbustrum oder Ca-
talog der amerikanischen WaldbÃ¤ume und StrÃ¤ucher.
Eine werthvolle Flora Caroh'niana wurde von W al-
ter 1787 in London publicirt und hiermit wÃ¤ren
wohl alle wichtigeren Specialwerke Ã¼ber die Flora
Nordamerikaâ€™s angefÃ¼hrt, welche wÃ¤hrend der ersten
neun Decennien des vorigen Jahrhunderts verÃ¶ffent-
licht wurden. Fast alle diese Werke wurden von
MÃ¼hlenberg bei seinen botanischen Studien benutzt.
Begreiï¬‚icher vWeise lehnten sich seine Forschungen
in erster Linie an die LinuÃ¤â€™schen Werke an, welche
bereits eine grosse Anzahl amerikanischer Pï¬‚anzen
benannt und charakterisirt enthielten. Obwohl LinnÃ¤
Amerika nicht besucht, so war er doch von hier aus
in bedeutendem Masse mit Material versehen wor-
den, durch mehrere seiner SchÃ¼ler, welche diesen
Erdtheil bereisten, und unter welchen sich nament-
lich der Schwede P e te r K a1 m hervorgethan. Die-
sem zu Ehren gab LinnÃ¤ den Namen Kalmia einer
Gattung von prÃ¤chtig blÃ¼henden immergrÃ¼nen
StrÃ¤uchern, welche gewÃ¶hnlich Lorbeer oder Berg-
lorbeer genannt werden, mit dem wirklichen aroma-
tischen Lorbeer, Laurus, jedoch keine botanische
ZusammengehÃ¶rigkeit haben. Ferner hatte Liane
eine grosse Anzahl von Pï¬‚anzen durch ï¬eissige
Sammler hierzulande erhalten, unter denen der
schon genannte Clayton und Dr. John Mit-
chell, der schottische Arzt Cadwallader Col-
den, und.der Philadelphier Farmer John Bar-
t r am *) genannt zu werden verdienen. Wie Clayton,
so war auch Mitchell in Virginien thÃ¤tig und die Erâ€”
innerung an sein Wirken wird wach gehalten durch
den Gattungsnamen Mitchella, welcher einem in
trockenen WÃ¤ldern hÃ¤uï¬gen, immergrÃ¼nen kriechen-
den Pï¬‚Ã¤nzchen mit zarten wohlriechenden BlÃ¼then
zuertheilt wurde, dessen rothe Zwillingsfrucht Ver-
anlassung war zu der volksthÃ¼mlichen Benennung
Partridgeberry oder Checkerberry. Colden practi-
cirte als Arzt lÃ¤ngere Zeit in Pennsylvanienâ€š liess sich
aber spÃ¤ter in New York nieder und sammelte in bei-
den Colonien mehrere hundert GewÃ¤chse fÃ¼r LinnÃ¤.
Bartram suchte nicht nur mit den in seiner NÃ¤he
wachsenden Pï¬‚anzen bekannt zu werden, sondern
dehnte seine Excursionen in entfernter liegende Ge-
genden aus, nprdwÃ¤rts bis zum Ontario See und sÃ¼d-
wÃ¤rts bis nach Florida.
Bei der spÃ¤teren Bearbeitung von LinmÃ¤â€™s Werken
durch Reichard, Murray (1784) und Schreber (1789)
war natÃ¼rlich das bis dahin ZugÃ¤ngliche berÃ¼cksich-
tigt worden.
Im Anfange des gegenwÃ¤rtigen Jahrhunderts und
noch bei Lebzeiten MÃ¼hlenbergâ€™s, erschienen die
grÃ¶sseren botanischen Werke von A n d r 6 M i c h a u x
(1801 und 1803) und dessen Sohn Fran<;ois Andre
Michaux (1805â€”1813), sowie von dem deutschen Ge-
lehrten Friedrich Traugott Pursch (engl.
Pursh) von 1814. Pursch war in Sibirien geboren,
war im Beginn dieses Jahrhunderts drei Jahre lang
bei William Hamilton in Philadelpliin als GÃ¤rtner be-
schÃ¤ftigt, machte dann grÃ¶ssere Forschungsreisen
und erwarb die Herbarien mehrerer Reisenden im
Westen der Ver. Staaten und an der KÃ¼ste des Stil-
len Meeres. Lokalï¬‚oren erschienen unter anderen
fÃ¼r (J'arolina von S h e c u t in 1806, fÃ¼r New York von
*) Siehe Rusnscnm 1886, S. 56.
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Le Conte in 1811 und fÃ¼r Boston von Bigelow
in 1814. Mit Ausnahme der Michauxâ€™schen Schrif-
ten ï¬nden sich in diesen Werken MÃ¼hlenbergâ€™s For-
schungsresultate mehr oder weniger verwerthet.
Aus dem RÃ¼ckblick auf die der botanischen ThÃ¼-
tigkeit MÃ¼hlenbergâ€™s vorangehende Zeit geht zur
GenÃ¼ge hervor, dass von Sammlern sowohl wie von
Systematikern bereits wacker gearbeitet worden war
in dem Gebiete, welches wir jetzt die mittleren at-
lantischen Staaten der Union nennen. Gleichwohl
gelang es dem Forscher nicht nur eine g_rosse An-
zahl neuer_ Arten von Pï¬‚anzen zu entdecken, sondern
auch grÃ¶ssere Klarheit in die Kenntniss anderer
schon bekannten zu bringen. Der wissenschaftliche
Werth dieser Beobachtungen ist leicht ersichtlich
aus dem noch vorhandenen Herbarium und aus dem
Wenigen, was von MÃ¼hlenberg selbst zum Druck
befÃ¶rdert wurde; bedeutend erhÃ¶ht wird dieser
Werth und gewinnt an Interesse bei dem aufmerk-
samen Durchsehen des Briefwechsels, wie er theil-
weise erhalten ist und von der Historischen Gesell-
schaft von Pennsylvnnien aufbewahrt wird. Die
zahlreichen Originalbriefe, theils von europÃ¤ischen
Gelehrten, theils von amerikanischen Naturforschern
und Naturfreunden wÃ¤hrend der letzten 16 Jahre
des achtzehnten Jahrhunderts und bis in das zweite
Decennium des neunzehnten Jahrhunderts geschrie-
ben, sind zuweilen mit Bemerkungen von MÃ¼hlenâ€”
bergâ€™s Hand versehen, und zum grossen Theil in
deutscher Sprache, viele auch in englischer, und
mehrere in franzÃ¶sischer Sprache geschrieben. Von
MÃ¼hlenbergâ€™s Briefen sind nur wenige in Abschrift
vorhanden, welche wÃ¤hrend der Jahre 1791 bis 1794
an Manassah Cutler, L. L. 1)., in Ipsâ€˜wich,
Massachusetts, gerichtet sind. Ausserdem sind noch
eine Anzahl Originalbriefe von verschiedenen Ge-
lehrten, sowie TagebÃ¼cher, botanische Notizen, Be-
schreibungen und EntwÃ¼rfe von MÃ¼hlenberg's Hand
in Besitz der Nachkommen, und wurden mir diesel-
ben von Herrn Professor F. A. M Ã¼blen b e r g in
Philadelphia, dem Enkel des Botanikers, bereitwil-
ligst zur Durchsicht Ã¼berlassen.
Die Langsamkeit der BriefbefÃ¶rderung zu einer
Zeit, welche weniger als ein Jahrhundert hinter uns
liegt, ist jetzt fÃ¼r uns kaum erklÃ¤rlich, zeigt aber,
wie schwierig, umstÃ¤ndlich und ungewiss damals
noch der brieï¬‚iche Gedankenaustausch war. Ein
von MÃ¼hlenberg am 12. November 1792 zu Lan-
caster, Pa., geschriebener Brief erreichte Dr. Cutler
in Ipswich, Mass., erst am 26. Februar 1793, also
nach Monaten, und zwar scheint derselbe durch
seinen Bruder Friedrich August Miihlenberg befÃ¶r-
dert worden zu sein, welcher damals Sprecher des
ReprÃ¤sentantenhauses war, und wie es in dem
Schreiben heisst: â€œ sich erbietet, der Vermittler un-
serer Briefe zu sein, und verspricht, dieselben rasch
und sicher zu befÃ¶rdern."
Dass bei den europÃ¤isÃ¶hen KriegsverhÃ¤ltnissen zu
Beginn des gegenwÃ¤rtigen Jahrhunderts werthvolles
Eigenthum als willkommene Kriegsbeute angesehen
wurde, ist bekannt; leider ï¬elen auch wissenschaft-
liche SchÃ¤tze nicht selten der ZerstÃ¶rung anheim.
Eine von MÃ¼hlenberg abgesandte, fÃ¼r den Natur-
forscher, Maler und Kupferstecher J a eo b S t u rm
zu NÃ¼rnberg bestimmte Insectensammlung wurde
von den Franzosen weggenommen, und der Berliner
Professor der Botanik, C a rl L u d w i g W i 11-
denow erhielt wohl den Brief, welcher ihm die
Absendung einer grÃ¶sseren Pï¬‚anzensammlung an-
zeigte, die letztere jedoch wurde nicht Ã¼berliefert!
Der im sÃ¼dlichen Afrika geborene Botaniker C. H.
P er so on schrieb in Paris am 21. Januar 1806, in
deutscher Sprache einen Brief, welcher nach zwei
Jahren â€” am 14. Januar 1808 â€” in MÃ¼hlenberg's
HÃ¤nde gelangte.
Unter anderen Klagen und Bemerkungen, wie sie
vielfach in den vorhandenenen Briefen vorkommen,
mÃ¶ge das folgende Beispiel genÃ¼gen. Dr. Schoepf
schreibt von Baireuth am 17. November 1788, dass
er vor wenigen Tagen MÃ¼hlenbergâ€™s Brief vom 24.
Juni (also nach 45 bis 5 Monaten) erhalten habe, und
dass er sich glÃ¼cklich schÃ¤tzen wÃ¼rde, wenn alle
seine Briefe so kurze Reisen machten; so fehlten
aber noch die Briefe, welche im Herbst des vorher-
gehenden Jahres â€œdurch den NeulÃ¤nder, Merkel,"
abgeschickt worden seien.
Dass der Beginn der botanischen ThÃ¤tigkeit in die
Zeit nach MÃ¼hlenbergâ€™s_Vertreibung von Philadelphia
fÃ¤llt, ist aus dem Tagebuch ersichtlich, wo wir auch
Aufschluss erhalten Ã¼ber den Ernst, mit welchem er
dies Studium in Angriff nahm. WÃ¤hrend des Jahres
1778 ï¬nden sich hÃ¤uï¬g Beschreibungen von Pï¬‚an-
zen, Ã¤hnlich wie die, in welcher unschwer Eupalori_um
purpureum zu erkennen ist, eine gemeine, hochwach-
sende Staude, gewÃ¶hnlich trumpelweed oder gravel-
1'008, also Trompetenkraut oder Steinwurz, genannt.
Der Be.chreibung ist weiter zugefÃ¼gt: â€œIst ver-
muthlich Enpatorium (altissimum).â€ Aehnliche Un-
gewissheiten sind vielfach verzeichnet: â€œIst Actaea
vermuthlich ?â€ â€” â€œ Sollte es Azalea sein ?" â€” â€œIst
wohl Convallaria?â€ Mit letzterer Pï¬‚anze ist die
wenigstens als Gattung leicht kenntliche â€œâ€™eisswurz
oder Salomonssiegel â€”- im Englischen Solomonâ€™s seal
â€”- gemeint. _
Sehen wir hieraus, dass MÃ¼hlenberg im Sommer
1778 wenig in die Kenntniss der wildwachsenden
Pï¬‚anzen eingedrungen war, so ï¬nden wir noch in
dem gleichen Jahre einen Plan ausgearbeitet, mit
dessen systematischer AusfÃ¼hrung es wohl gelingen
musste, sich die gewÃ¼nschte Kenntniss anzueignen.
Der Plan ist am 20. November 1778 in das Tagebuch
eingetragen, und sind demselben spÃ¤ter noch weiter
erklÃ¤rende Notizen hinzugefÃ¼gt; im Wesentlichen
ist er folgendermassen :
â€œWie werde ich nun am besten in der KrÃ¤uterkunde fort-
kommen. Es ist Winter und Wenig zu thun. Im Winter muss
ich bemerken, welche Pï¬‚anzen ihr L a u b b e h alt e n â€š
dann die RÃ¤ume u. s. w. gehÃ¶ren auch in mein Fach, welche
KrÃ¤uter wohl blÃ¼hen mÃ¶gten. Im Winter muss ich die Pï¬‚an-
zen ausnehmen, so ich gerne versetzte ................. â€žGegen
FrÃ¼hjahr muss ich ausgehen und eine Chronologie halten von
den BÃ¤umen. wie sie ausschlagen, von den Blumen, wie s|e
nach und nach hervorkommen ................. â€žIch muss haupt-
sÃ¤chlich auf die BlÃ¼te und Frucht merken, manchâ€™ andere Urn-
stÃ¤.nde sind auch, doch nicht ganz soviel nÃ¶thig.
I. B lÃ¼ t e. Die Zeit â€” Ort wo sie an der Pï¬‚anze steht â€”
Ob und wieviel Stamina â€” Der Same auf denselben â€”â€”
Wie die Stamina stehen, einzeln oder verbunden â€”-
Ob und wieviel Pistilla â€” Ihre Gestalt â€” Ob und wie Gerolla
da seyn â€” Farbe â€”- Gestalt â€” Ob und wie Calix da sey?
II. Was fÃ¼r ein Same â€”â€” und was fÃ¼r eine Frucht?
III. Wie sonst die Pï¬‚anze aussieht â€” ihre Wurzel â€” ihr
Stengel, so er da ist â€” ihre BlÃ¤tter.
IV. Anmerkungen von dem etwaigen Gebrauch der davon
zu machen â€” von mir selbst aus dem Geruch, Geschmack
u. s. w. und von mÃ¼ndlich Nachricht â€”â€”â€” da wohl unter 100
eins wahr scyn mÃ¶gte.
KÃ¶nnte ich dann herbarium machen ganz oder zum Theil,
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so wÃ¤re es desto besser. Die wichtigsten wÃ¼rde ich doch in
GÃ¤rten verpï¬‚anzen. Ein guter Freund, der Kenntniss und
Neigung dazu hat, wÃ¤re Ã¼beraus bebÃ¼lï¬‚ioh. (Mr. Young drei
Meilen von hier.)
Materialien auf excursionen mitzunehmen â€” Ein Dintenfass
mit Feder und Papier â€” und einer Schachtel, um die Blumen
unversehrt mitzunehmen. Wo mÃ¶glich ein Microscopium.
Ausser der Schachtel etlige Bogen Papier in folio zusammen-
geheft, da man die KrÃ¤uter hineinlegen und mitnehmen kann.
Man knÃ¶pft sie vor.â€
Sehr erfolgreich muss gleich von Beginn an dies
ernste Streben gewesen sein, und sehr bald trat
MÃ¼hlenberg mit anderen Freunden der Pï¬‚anzen-
kunde in Verbindung. Bei den deutschen Hilfs-
truppen der EnglÃ¤nder wÃ¤hrend des UnabhÃ¤ngig-
keitskrieges befand sich ein MilitÃ¤rarzt aus Baireuth,
Dr. Johann David SchÃ¶pf, welcher in New
York stationirt war, und. sich mit dem Aufsuchen
von medicinisch wirksamen Pï¬‚anzen beschÃ¤ftigte.
Nach dem Friedensschluss bereiste er den Ã–stlichen
Theil der Staaten bis nach Florida und wurde hier-
bei mit MÃ¼hlenberg bekannt und befreundet; nach
seiner RÃ¼ckkehr nach Deutschland wurde er, wie
vorhin gezeigt, die Veranlassung zu dem Briefwech-
sel mit Professor Schreber, und diesem folgten in
wenigen Jahren andere mit vielen hervorragenden
Botanikern in Deutschland, England, Frankreich
und Schweden, natÃ¼rlich auch mit denen auf ameriâ€˜
kanischem Boden.
Als wahrer Naturforscher behielt MÃ¼hlenberg auch
fernerhin seine Vorsicht und GrÃ¼ndlichkeit hinsicht-
hch der Beobachtungen und Untersuchungen bei.
Ein botanisches Notiz- und Excursionsbuch aus dem
Jahre 1785 enthÃ¤lt folgenden Arbeitsplan:
â€œIn diesem Jahre will ich wieder ein Galendarium halten
von allen Pï¬‚anzen, wie ich sie sonderlich in der BlÃ¼te be-
merke. Wo ich ganz gewis bin, setze ich blos den Linn6ischen
Namen, wo ich nicht ganz gewis bin, mache ich eine
vollstÃ¤ndige Beschreibung, sonderlich suche ich die von 1784
zu ergÃ¤nzen, in Pï¬‚anzenarten, da viel Species sind am ge-
nausten. Da ich das vorige Jahr die hiesige Gegend sehr ge-
nau ausgesucht, so muss ich dies Jahr auch andere Gegenden
besuchen, namentlich
1. Die Berge an der Susqnehanna im May und July, 2., die
Bogen. Kastanienberge, auch zweimal etc. etc.
Ich _muss mir ferner bei Apothekern und andern MÃ¼he ge-
ben, dxe_ hiesigen Ofï¬cinulia sowohl nach ihrer Kraft als nach
Ihren tnvial Namen zu erfaren. -â€” Ich muss die Jahr genau
auf Samen Acht haben, und Ã¼berhaupt alle KrÃ¤uter so genau
und VollstÃ¤ndig beschreiben als mÃ¶glich, sonderlich wo ich
nicht recht gewis bin. Bei solchen, da viele Species sind, sehr
genau Achtung geben, namentlich Asclepiss, Convolvulus,
Serratula, Aster, Solidago, alle Fahren. â€” Ich merke alles an
von Mansuetis, die im Sommer hinausgethau werden, und
auch die Cicures, die zwar nicht einheimisch sind, aber nun
Wild fortkommex_1. â€” Das Samengehiiuse und Samen ist fÃ¼r
genus und spec1es sehr wichtig, daher ich genau darauf Ach-
tung geben muss.â€
MÃ¼hlenberg bezeichnet es hier also als eine seiner
Aufgaben, nasser den einheimischen, auch alle ihm
vorkommenden fremden Pï¬‚anzen zu beachten, ob
dieselben im Winter des Schutzes im Hause bedÃ¼rf-
ten, oder sich vollstÃ¤ndig akklimatisirt hÃ¤tten.
Bereits im FrÃ¼hjahre 1791 (11. April) konnte
Muhlenberg dem Dr. Cutler mittheilen, dass er im
Umkreise von etwa drei Meilen bei Lancaster m e h r
als 1100 verschiedene Pï¬‚anzen gesammelt habe und
dassÂ» er es sich besonders angelegen sein lasse, Ã¼ber
die okonomischen und medicinischen Anwendungen
derselben Material zusammenzutragen. In einem
spÃ¤teren Brief vom 8. November 1791 macht er fol-
gende Mittheilung : â€œ Soviel als mÃ¶glich sammele ich
Alles, was ich erfahren kann Ã¼ber den Ã¶konomischen
oder medicinischen Gebrauch unserer Pï¬‚anzen und
schreibe es nieder. Erscheint die medicinische Ver-
wendung hinlÃ¤nglich begrÃ¼ndet von verschiedenen
Seiten und stimmt mit dem Charakter der Pï¬‚anze
Ã¼berein, so versuche ich dieselbe entweder an mir
selbst oder empfehle sie einigen meiner Freunde.
Die meisten GrÃ¤ser ziehe ich in meinem Garten und.
mache Versuche wie hÃ¤uï¬g sie geschnitten werden
kÃ¶nnen und ob sie von Pferden oder KÃ¼hen gern
gefressen werden.â€ Die Zahl dieser GrÃ¤ser betrug
zu Anfang des Jahres 1798 schon 156 Arten, ein-
schliesslich verschiedener eingefÃ¼hrten, und darunter
waren eine grosse Anzahl neuer Species und wenig-
stens eine neue Gattung, wie MÃ¼hlenberg an einer
anderen Stelle mittheilte. Dass er sich die Samm-
lung der GrÃ¤ser sehr angelegen sein liess, geht aus
verschiedenen Briefen hervor. So versprach z. B.
Professor Schreber am 4. April 1786, nÃ¤chstens MÃ¼h-
lenbergâ€˜s Wunsch Zu erfÃ¼llen und ihm eine Samm-
lung von GrÃ¤sern als RÃ¼cksendung fÃ¼r amerikanische
Pï¬‚anzen zu schicken, unter welchen sich einige
wenige â€œindianischeâ€ beï¬nden ; spÃ¤ter sollten noch
mehr GrÃ¤ser nachfolgen.
Noch Ende 1792 war die Schreberâ€˜sche Sammlung
nicht angekommen, wie MÃ¼hlenberg unter Datum.
den 12. November, an Dr. Cutler mittheilte, und
demselben zugleich den Empfang von ihm durch
Letzteren Ã¼bersandten Pï¬‚anzen anzeigte. Unter den
kritischen Bemerkungen Ã¼ber diese Sammlung be-
ï¬nden sich eine Anzahl von Angaben Ã¼ber neue
Grasarten, welche er gern mit den Schreberâ€™schen
vergleichen mÃ¶chte. Dennoch ersucht er Dr. Cutler,
ihm ausser Moosen noch mehr GrÃ¤ser aus Neuengâ€”
land zu schicken, namentlich solche, welche in der
NÃ¤he des Meeres wachsen.
Dass sich MÃ¼hlenberg fÃ¼r die medicinische Wirk-
samkeit der einheimischen Pï¬‚anzen interessirte, ist
vorhin aus seinen eigenen Aufzeichnungen angefÃ¼hrt
werden. Es war natÃ¼rlich, dass die aus Europa ge-
kommenen Ansiedler unter dem vorgefundenen neuen
Pï¬‚anzenreichthum sich Ã¤hnliche Pï¬‚anzen auszu-
suchen bemÃ¼hten, welche an die Stelle der von ihnen
in Europa gebrauchten Hausmittel treten konnten ;
und aus den Mittheilungen der Indianer lernte man
auch die bei diesen benutzten mehr oder weniger
kennen. Dies sind zweifelsohne die Notizen, welche '
MÃ¼hlenberg sammelte und. die ihn zu weiteren Ver-
suchen anregten. Solche Angaben hatte er schon
frÃ¼hzeitig zusammengetragen, wie aus seinem Tage-
buche von 1778 und spÃ¤ter hervorgeht und in einem
seiner Briefe schrieb er :
â€œMehrere Jahre vor 1786 gab ich mein Notizbuch meinem
Freunde Dr. Schoepf, welcher unsere Staaten bereiste.
Diese Notizen hat er vielfach benutzt in einem Werk, welches
er 1787 in Deutschland publicirte, Materia Medien America
Septent1ionalis. Ich ersuche Sie â€” schreibt er weiter an Dr.
Cutler â€” das Werk anzunehmen. Der Herausgeber schickte
mir 60 Exemplare zum Verkaufe fÃ¼r 5 Schillinge unseres
Geldes; allein ich kann nur wenige verkaufen und es macht
mir VergnÃ¼gen, sie botanischen Freunden zu schenken.â€
In dem Werk ï¬ndet sich die angefÃ¼hrte Bezeich-
nung in der Vorrede, allein das Titelblatt besagt
â€œ Malaria medica americana 1mtissimum regni vegetaâ€”
bilisâ€ (Amerikanische Arzneimittel, hauptsÃ¤chlich
aus dem Pï¬‚anzenreich). Das 170 Seiten umfassende
Buch wurde in Erlangen in 1787 verlegt und ist in
lateinischer Sprache verfasst. Die vegetabilischen
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Heilmittel ï¬nden sich auf 160 Seiten beschrieben
und sind nach dem LinnÃ¤â€™schen System geordnet.
Der Inhalt ist nicht eine Pharmacognosie oder
Materia Medica in neuerem Sinne, sondern eine me-
dicinische Flora, in welcher die Pï¬‚anzen â€”â€” nicht die
Drogen â€” beschrieben werden; und diesen Be-
schreibungen sind kurze Notizen angefÃ¼gt Ã¼ber die
Wirkung und die Anwendung der gebrauchten
Theile. In Ã¤hnlicher Weise sind die Heilmittel aus
dem Thierreiche und Mineralreiche behandelt, allein
in kleinerer Schrift gedruckt, und dadurch andeu-
tend, dass die vegetabilischen Mittel als der haupt-
sÃ¤chlichste Theil des Inhalts zu betrachten seien.
In der Vorrede ist der medicinisch-botanischen Be-
obachtungen von Bartram, Claylon, Golden, Kahn,
Catesby und Anderen ErwÃ¤hnung gethan, welche bei
der Abfassung benutzt wurden ; auch ist angefÃ¼hrt,
dass viele amerikanische Freunde den Herausgeber
durch mÃ¼ndliche und schriftliche Mittheilungen un-
terstÃ¼tzt haben, doch ist mir bei meiner Durchsicht
des Werkchens MÃ¼hlenbergâ€™s Name nicht bemerk-
bar geworden.
Welcher Art die in dem vorhin erwÃ¤hnten Notizâ€š
buch enthaltenen Aufzeichnungen gewesen, lÃ¤sst sich
wohl aus dem Entwurf (Specimen) einer Flora Lanâ€”
castriensis schliessenâ€š welcher auf eigenen Beobach-
tungen seit dem Jahre 1780 beruhte, und zufolge
der Protokolle der Amerikanischen Philosophischen.
Gesellschaft, am 15. Juli 1785 von MÃ¼hlenberg bei
genannter Gesellschaft eingereicht wurde. In einem
sechs Jahre spÃ¤ter geschriebenen Brief giebt MÃ¼h-
lenberg irrthÃ¼mlich das Jahr 17 86 an, und bemerkt,
dass das Manuscript â€œ 100 Beobachtungen Ã¼ber den
Gebrauch unserer Pï¬‚anzenâ€ enthalten habe. Gleich-
zeitig wurde auch das Manuscript eines BlÃ¼thenka-
lenders (Flora! Calendarz'um) Ã¼berreicht, und beide
zusammen wurden dem Committee fÃ¼r Naturge-
schichte und Chemie zur Begutachtung Ã¼berwiesen.
Ob je darÃ¼ber Bericht erstattet wurde, geht aus den
gedruckten Protokollen nicht hervor, doch scheint
dies nicht der Fall gewesen zu sein. Alsjedoch in
der Sitzung vom 18. Februar 1791 MÃ¼hlenberg auch
einen im Herbst 1790 beendeten Index Florae Lan-
castn'ensis einreichte, wurde diese Arbeit dem Druck-
Committee Ã¼brrwiesen, als ein Supplement zu dem
angefÃ¼hrten Entwurf, welcher dem gleichen Com-
mittee Ã¼berwiesen wurde. In seinem Begleitbriefe
beging M. gleichfalls den Irrthum, die Einreichung
des Entwurfes als in 1786 geschehen, anzugeben.
Der Abdruck wurde bewerkstelligt im dritten
Bande der ersten Serie der Transactions, page 157â€”
184, umfasst aber leider nur den Index, welcher nach
dem Linm'aâ€™schen System geordnet ist und 454 Gat- '
tungen mit nahezu 1100 Arten enthÃ¤lt, in welcher
Zahl auch die verwilderten und cultivirten Pï¬‚anzen
eingeschlossen sind. Ueber die Benennung ist in
dem Begleitschreiben â€” das vom 17. November 1790
datirt â€” folgendes angegeben: â€œWenn ich keinen
Namen in Linn6â€™s System fand, so entnahm ich den-
selben anderen kÃ¼rzlich gedruckten Werken, oder
Dr. Schreber's Briefen, mit welchem ich eine Cor-
respondenz unterhalte . . . . . . . . .Wenn ich in dieser
Weise keinen Namen fand, so war ich genÃ¶thigt,
selbst einen solchen zu geben und N. S. hinzuzufÃ¼-
gen, bis bessere Information von fÃ¼higeren Botani-
kern kommt."
In diesem Index sind die blÃ¼thenlosen Pï¬‚anzen
durch 25 Gattungen mit 125 Arten vertreten, und,
wie aus dem Titel hervorgeht, besteht dieses Werk
einfach aus der AufzÃ¤hlung der aufgefundenen Arten,
ohne Beschreibung und ohne Angabe ihres Gebrau-
ches oder ihrer NÃ¼tzlichkeit. Die Manuscripte des
Entwurfs und des Calendariums sind wahrscheinlich
noch erhalten, jedoch bisher nicht aufzuï¬nden ge-
wesen. da sie nicht catalogisirt und nicht in die Bibâ€”
liothek eingereiht sind. Da Dr. Schocpfâ€™s Buch um
zwei Jahre jÃ¼ngeren Datums ist, als der Entwurf, so
wÃ¼rde letzterer annÃ¤hernd darÃ¼ber Aufschluss geben,
in wie weit die beigefugten Bemerkungen Ã¼ber den
Gebrauch der Pï¬‚anzen in der spÃ¤ter erschienenen
Maleria medica benutzt wurden.
Uebrigens scheint sich Schoepf des erwÃ¤hnten No-
tizbuches nicht zu erinnern, erkennt aber brieï¬‚ich
an, dass er MÃ¼hlenberg verwendbare Mittheilungen
zu verdanken habe. Ueber die Art und Weise, wie
dieses Werk entstanden, spricht sich Schoepf selbst
in mehreren Briefen aus Baireuth vom Jahre 1786
aus. So schreibt er am 3. April :
â€œEine Beschreibung und Verzeichniss der um New York
(soweit wÃ¤hrend des Krieges mir zu gehen erlaubt war) wach.
senden Pï¬‚anzen, habe ich Herrn hofrath Schreber Ã¼bergeben,
welcher die GÃ¼te haben wird. solche zu revidiren und genauer
zu bestimmen. Es sind einige ganz neue Pï¬‚anzen darunter.
Nur ist zu bedauern, dass von den getrockneten Pï¬‚anzen,
welche ich von Zeit zu Zeit aus Amerika sandte, Kriegs und
andere Vorfrille uns vieles verdorben haben. â€” So habe ich
ebenfalls eine Mata-iam MedÃ¼xzm Ameriar Septenhz'onalis ent-
worfen, ein Verzeichniss von nahe an 400 Nordamerikaniechen
Pï¬‚anzen, deren ArzneykrÃ¤fte theils bereits beknnt und ge-
braucht sind â€” theils aber auch erst weiter bekant und ge-
braucht zu werden verdienten. Aus diesem Verzeichniss er-
hellt es, dass N. Amerika einen reichen einheimischen Arzney-
Schatz unler seinen Pï¬‚anzen hat und bis auf einige wenige
indischen GewÃ¼rze und Pï¬‚anzen, sich vollkommen aus seinem
eigenen Boden versehen kÃ¶nnte. Ich habe dazu alles ï¬‚eisig
gesammelt, was mir auf meiner Reisse von Rhode Island bis
Florida hinab vorgekommen und ich erfragen kÃ¶nnen â€” und
was ich aus anderen Schriften noch aufï¬nden konnte â€” und
ich mÃ¶chte mir beynnhe schmeicheln, dass ich mir durch diese
kleine Arbeit soviel Verdienst um Amerika erworben, als
nÃ¶thig wÃ¤re mir Verzeyhung zu erwerben dafÃ¼r, dass ich es
mit. habe bekriegen helfen."
Mit dem Druck des Werkchens wurde noch im
Jahre 1786 begonnen und die bis zum 1. September
fertigen Bogen wurden mit einem Briefe abgesandt,
in welchem es heisst :
â€œ Ich schmeichle mir etwas verdienstliches damit fÃ¼r Amerika
gethan zu haben; wenigstens. war dieses meine Absicht, und
in wie ferne ich solche werde erreicht haben, erwarte ich von
Ihrem freundschaftlichen Urtheile zu hÃ¶ren. Ich habe nÃ¤hm-
lich alles, was mir wÃ¤hrend meines Aufenthaltes in Amerika
und meinen Reissen, von Arzneykrilftigen Pï¬‚anzen beksnt
werden ist, ï¬‚eissig gesundet; habe alles angemerkt was Sie
und andere Freunde mir darÃ¼ber zu berichten die GÃ¼te hatten;
habe dann alles was ich im Gramm, in Golden: Flora, in
Oatesby, Kalm und anderen, dahin einschlagendcs ï¬nden
konnte, beygefÃ¼get" etc. -
MÃ¼hlenbergâ€™s Entschluss, eine Flora von Lancaster
zu entwerfen, wurde wÃ¤hrend des Fruhlings 1785
ausgefÃ¼hrt. Obwohl das Manuscript jetzt nicht zu-
gÃ¤nglich ist, so lÃ¤sst sich doch aus dem Tagebuch
ermessen, welcher Art diese Bearbeitung gewesen
ist. Noch vor dem der Entschluss dieselbe auszu-
fÃ¼hren gefasst wurde, lesen wir unter Datum vom
18. MÃ¤rz :
â€œWenn ich eine Floram Lancaatr. schreibe, so kommen
verschiedene Theile ;
1. Die Linnmischen Namen â€” ich bin ungewiss ob ich seine
Beschreibung dazu setzen soll. Jeder hat sie selbst â€” fÃ¼r ein
Handbuch wÃ¤re es freilich besser. '
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2. Zu dem generi auch wohl spechâ€šs setze ich einen teilt-
schen und englischen Namen, wie er einmal aufgenommen ist.
Im Teutschen das DictionÃ¤r, im Englischen Forsten Einge-
schlossen kommen hiesige Synonyma â€” bemerke auch Boden
und ob perennis etc.
3. Bemerke ich adveramia, wo ich nicht gewis bin und be-
schreibe so genau als mÃ¶glich.
4. Alles was ich von dem Nutzen der KrÃ¤uter ausgefunden
gewiss und zweifelhaft.
5. Beschreibung des Bodens um Lancaster durch Bemerkung
der verschiedenen Erden und Steine.
6. Kommt ein CzÃ¼emï¬‚zrinm von hiesigen Pï¬‚anzen wie ich
sie in BlÃ¼te angetroffen; in den letzten Monaten werden sie
alle bemerkt.
Dies vollstÃ¤ndig zu machen brauche ich Zeit, und muss die
grÃ¶sste Genauigkeit anwenden, â€” ein Besuch nach Ephrata
sobald die KrÃ¤uter heraus sind, etwa im May, unentbehrlich.
Ausserdem sollte ich mein Naturalien-Cabinet durch auslÃ¤n-
dische StÃ¼cke vermehren â€” Pummy Stein â€” Steinkolen von
jeder Art â€”- Apotheker Besuch.
Jetzt nur (in Calendarium vom letzten Jahr an die SocietÃ¤t
zu schicken, von-den KrÃ¤utern die ich in BlÃ¼te angetroffen â€”
blos mit Englischen Namen, etwa die trivial Namen dazu."
Mitte MÃ¤rz war also nur der BlÃ¼thenkalender in
Aussicht genommen ; gleichwohl wurde derselbe im
darauf folgenden Juli zusammen mit dem Entwurf
der Flora bei der Philosophischen Gesellschaft ein-
gereicht. Nur MÃ¼hlenbergâ€™s Bescheidenheit ist es
zuzuschreiben, dass der Entwurf nicht weiter ausge-
arbeitet, und dass statt einer Flora fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter
nur ein Index zu einem solchen Werk verÃ¶ffentlicht
wurde.
Wie wir spÃ¤ter sehen werden, entschloss sich M Ã¼hâ€”
lenberg den Index zum Druck zu befÃ¶rdern, nur um
eine zuverlÃ¤ssige Flora Nordamerika's anzubahnen.
Deshalb war er auch fortwÃ¤hrend bemÃ¼ht, einerseits
sich Klarheit zu verschaffen Ã¼ber das bereits gesam-
melte Material, andererseits seine Untersuchungen
und Beobachtungen weiter auszudehnen. So war
er im Stande, am 16. September 1796 der Amerika-
nischen Philosophischen Gesellschaft ein Supplemen-
(um Indicis Florae Lancastriensis zu Ã¼berreichen, wel-
ches auch sofort zum Druck beordert wurde und in
den Transactions, Bd. iv. p. 235â€”242 erschien. In
diesem Nachtrag sind von Phanerogamen oder BlÃ¼-
thenpï¬‚anzen weitere 44 Gattungen mit 62 Arten ent-
halten, darunter 9 vorher unbekannte Arten GrÃ¤ser,
und die Kryptogamen wurden um 226 Arten, welche
29 Gattungen angehÃ¶ren, vermehrt; ausserdem ist
noch wiederholt angegeben, dass noch viele andere
nicht hinlÃ¤nglich untersuchte Arten vorliegen.
Bezeichnend fÃ¼r die GrÃ¼ndlichkeit dieser Arbeit
ist es, dass sie unter Mitwirkung von Smith in
England, H o ffm a n n in GÃ¶ttingen und H e d wig
in Leipzig ausgefÃ¼hrt wurde, und dass MÃ¼hlenberg
die Werke der beiden Letztgenannten sowohl, wie
auch die von Dillenius, Schaeffer, Batsch und Tode
(letzteres Ã¼ber mecklenburgische SchwÃ¤mme) consulâ€”
tirte. Zum VerstÃ¤ndniss des eben Gesagten ver-
dient bemerkt zu werden, dass Sir J am e s E d w a r d
Smith, welcher Ende 1759 geboren wurde und
Anfangs 1828 starb, Medicin studirte, sich aber vor-
zugsweise mit Botanik beschÃ¤ftigte, und die Manus-
cripte und Herbarien der beiden Linn(e â€” Vater und
Sohn â€” kÃ¤uï¬‚ich erwarb, auch viele BÃ¤nde botani-
scher Werke schrieb; dass G eorg F ranz H o ff -
m an n â€š der von 1750 bis 1826 lebte, zu verschiede-
nen Zeiten Professor der Botanik in Erlangen, GÃ¶t*
tingen und Moskau war, und sich unter anderen
Werken durch eine Flora Deutschlands und zwei
Folio-BÃ¤nde Ã¼ber Flechten einen dauernden Namen
erwarb, und dass J oh a n n H e d wi g, welcher 1730
in SiebenbÃ¼rgen geboren ward und 1799 starb, Arzt
wurde, aber als Professor der Botanik in Leipzig
vier FoliodiÃ¤nde Ã¼ber Moose schrieb, und durch
seine grÃ¼ndlichen Untersuchungen eine der bedeu-
tendsten AutoritÃ¤ten seiner Zeit Ã¼ber diese Pï¬‚anzen-
gruppe wurde. Einer seiner bekanntesten VorlÃ¤u-
fer war Johann Jacob Dillenius (deutsch
Dillen), ein DarmstÃ¤dter, welcher Ã¼ber ein Viertel-
jahrhundert den Lehrstuhl fÃ¼r Botanik in Oxford
einnahm, wo er, 60 Jahre alt, 1747 starb.
Wie zu erwarten, hatte auch die interessante Cor-
respondenz mit Schreber grossen Antheil an dem
richtigen Bestimmen der vorliegenden Pï¬‚anzen; vor
allem jedoch die rÃ¼ckhaltslose Kritik, welche MÃ¼h-
lenberg an seine eigenen botanischen Arbeiten legte,
bis dass kein Raum fÃ¼r Zweifel Ã¼brig blieb.
Schon sehr bald, nachdem MÃ¼hlenberg sich in das
Studium der Botanik vertieft, machte sich seinem
kritischen Auge die drohende Verwirrung bemerk-
bar, welche durch die Benennung aufgefundener
Arten angebahnt wurde, ohne RÃ¼cksicht darauf, ob
dieselbe Art bereits anderswo gesammelt worden und
ihren botanischen Namen erhalten hatte. Er selbst
war Ã¼beraus vorsichtig mit neuen Benennungen, wie
wir vorhin gesehen haben ; fÃ¼r das Gleiche sprechen
auch seine Aufzeichnungen in dem Tagebuch. Was
er in den ihm zugÃ¤nglichen Werken mcht beschrie-
ben fand, das notirte er als mÃ¶glicher Weise neu,
fÃ¼gte eine mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige Beschreibung bei,
und suchte durch Oorrespondenz und Austausch mit
Anderen darÃ¼ber sich Gewissheit zu verschaï¬‚'en und
Klarheit zu erlangen durch MÃ¤nner, welchen wie
Smith, Schreber, Willdenow und Anderen bedeutende
Quellen zur Benutzung vorlagen, oder durch solche
Botaniker, welche, gleich Hoffmann und Hedwig,
sich in der Erforschung bestimmter Pï¬‚anzengruppen
ganz besonders bewÃ¤hrt hatten. Jetzt ist der Grund-
satz allgemein anerkannt, dass, wenn immer thun-
lich, der zuerst gegebene Namen GÃ¼ltigkeit hat, und
dass nur schwerwiegende GrÃ¼nde hiervon Ausnah-
men gestatten. WÃ¤re dieser Grundsatz seit LinuÃ¤'s
Zeiten-allgemein in AusfÃ¼hrung gekommen, wie dies
MÃ¼hlenberg offenbar anstrebte, so wÃ¤re viel Verwirâ€”
rung vermieden und den neueren Botanikern sehr
viel Arbeit erspart werden.
Die Kritik, die er Anderen gegenÃ¼ber Ã¼bte, war
womÃ¶glich begleitet von Entschuldigung, stets aber
von Nachsicht. â€œIhr Buch â€ (ein Werk Ã¼ber die
Nutzpï¬‚anzen Neuenglands), so schreibt er an Dr.
Cutler, â€œ obwohl Sie es fÃ¼r verfrÃ¼ht halten, war mir
von grossem Nutzen und ich war mit demselben sehr
zufrieden gestellt. Jeder Anfang wird unvollkom-
men sein,_namentlich in einem neuen Lande, und ich
habe noch kein botanisches Werk gelesen, ohne Feh-
ler zu finden ; selbst LinnÃ¤â€™s Werke, die doch mit so
viel Fleiss bearbeitet wurden, sind voll davon.â€
An anderer Stelle schreibt er : â€œ Herr Aiton macht
nach meinem DafÃ¼rhalten zu viele Arten aus Varie-
tÃ¤ten ; man sehe seine Astern und Goldruthen. Wir
mÃ¼ssen Solches erwarten, wenn Beschreibungen nach
Exemplaren gemacht werden, welche einem Garten
entnommen sind, anstatt ihren natÃ¼rlichen Stand-
orten, wo die Pï¬‚anzen zahlreich und in verschiede-
nem Boden wachsen.â€ William Aiton, ein ge-
borener Schotte, hatte 1789 unter dem Titel Horlus
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Keusmsis ein grÃ¶sseres Werk verÃ¶ffentlicht, worin die
4 Pï¬‚anzen in den botanischen GÃ¤rtenâ€œ zu Kew bei Lon-
don beschrieben sind. .
Wieder an einem anderen Orte heisst es : â€œ Schre-
berâ€™s Bearbeitung von LinuÃ¤â€™s Specias Planlarum ist
in der That ein werthvolles Werk und mehrere Ver-
Ã¤nderungen darin haben mir sehr gefallen . . . . . . . . .
JÃ¼ngeren Datums ist die Ausgabe von Systema Na-
(urnz von Gm e 1 i n besorgt, welche mir weniger ge-
fÃ¤llt. Gmelin hat alle Beschreibungen von Aiton,
Walter, Schoepf und Anderen hinzugefÃ¼gt, aber, wie
ich fÃ¼rchte, ohne viel Beurtheilung, und dieselbe
Pï¬‚anze unter verschiedenen Namen.â€
Von einzelnen Gattungen sagt er unter anderem :
â€œDie verschiedenen Arten von Eichen, WallnÃ¼smen
und Eschen sind von Linn6 sehr mangelhaft be-
schrieben. Marshall hat einige meiner Zweifel auf-
geklÃ¤rt, allein nicht alle.â€
In Ã¤hnlicher Weise und noch eingehender ï¬nden
sich auch vielfach Kritiken Ã¼ber einzelne Arten oder
abweichende Exemplare. In einem Briefe vom 10.
Januar 1801 schreibt Willdenow aus Berlin, nachdem
er die Schwierigkeit an getrockneten Exemplaren
die mÃ¶glichen AbÃ¤nderungen zu bemerken, berÃ¼hrte:
â€œEs war mir daher die Anzeige Ihrer Zweifel sehr
angenehm, und ich werde Ihnen darÃ¼ber noch be-
sonders meine Meinung sagen . . . . . . . . .Bey der Gat-
tung Smilax haben Sie wieder Recht, aber war es
wohl mÃ¶glich aus den kleinen Exemplaren die Arten
Zu bestimmen?â€
Wie frei von Selbstsucht und wie genÃ¼gsam rÃ¼ck-
sichtlich der Anerkennung seiner eigenen Arbeiten
MÃ¼hlenberg gewesen, das haben wir bei der Be-
sprechung des SclrÃ¶pf'schen Buches gesehen. Im
November 1791 schreibt er: â€œDr. Barton von Phila-
delphia hatte eine Florula Philadelphica versprochen,
welche mit der meinen (von Lancaster) zugleich in
den Transactions gedruckt werden sollte. KÃ¼rzlich
theilte er mir mit, dass er seine Absicht geÃ¤ndert
und eben eine Flora Pennsylvanica mit Abbildungen
unter der Presse habe. Da der Doktor meine Ma-
nuscripte und mein Herbarium gesehen, so vermuthe
ich, dass es fÃ¼r mich unnÃ¶thig ist etwas zu verÃ¶ffent-
lichen, ausgenommen einige ZusÃ¤tze, welche ich in
diesem Jahre machen konnte, und ein Calcndqrium
Florae, welches ich zusammengestellt habe aus regel-
mÃ¤ssigen Beobachtungen in den Jahren 1780â€”1791.â€
Eine Woche spÃ¤ter schreibt Dr. Benjamin L. Barton
an MÃ¼hlenberg: â€œIhr le tztes Manuscript Ã¼ber die
Flora Lancaslriensis habe ich nie gesehen, aber ich
vermuthe, dass es unter den Papieren der Gesell-
schaft sicher ist. Heute sollte der dritte Band (der
Transactions) zur Presse gehen." Dr. Barton war
gleichfalls Mitglied der Philosophischen Gesellschaft.
Nach den gedruckten Protokollen waren zehn Mit-
glieder, deren Namen nicht angegeben, in der Ver-
sammlung anwesend, in welcher MÃ¼hlenberg's Manu-
script Ã¼berreicht und zum Druck beordert wurde.
â€œEntschuldigen Sie,â€ so schreibt MÃ¼hlenberg an
Cutler am 12. November 1792, â€œmeinen Enthusias-
mus fÃ¼r eine Wissenschaft, welche mir so viele ange-
nehmen Stunden verschafft hat, und welche, wie ich
weiss, von Ihnen mit grossem Erfolg kultivirt wird.
Die Botanik benÃ¶thigt Ihrer Mitwirkung, und wenn
Sie einen vollen Tisch bereitet haben, so lassen Sie
mich einige der Ueberbleibsel haben.â€ In Ã¤hnlicher
anerkennender Weise werden auch vielfach der Ar-
beiten anderer Botaniker Ameri'ka's gedacht. Und
es war jedenfalls diese Bereitwilligkeit, die Ver-
dienste Anderer zu schÃ¤tzen, verbunden mit seinem
klaren Blick Ã¼ber die bevorstehende Verwirrung bei
fortgesetztem planlosen Arbeiten, was ihn schon 1785
besti m'mte, mit einem Plane hervorzutreten zu gemein-
samer Arbeit, um eine Flora von Nord-Amerika zu
bearbeiten. Nochmals kam er bei der Philosophi-
schen Gesellschaft im Jahre 1790, bez. 1791, auf
diesen Plan zurÃ¼ck. "Ich wiederhole,â€ so schreibt
er, â€œmeinen frÃ¼her ausgesprochenen Wunsch, dass
mehrere meiner gelehrten Landsleute zu botanischen
Untersuchungen sich vereinen und der Gesellschaft
ihre Floren behufs Durchsicht und VerÃ¶ffentlichung
einsenden, so dass durch Zusammenfassen der Floren
der verschiedenen Staaten wir eine Flora der Ver-
einigten Staaten bekommen mÃ¶gen, welche auf guten
und bestimmten Beobachtungen beruht.â€
In der That ein schÃ¶ner Traum, welcher sich je-
doch erst in unseren Tagen zu verwirklichen beginnt
_â€” freilich ein weit grÃ¶sseres Gebiet umfassend, als
MÃ¼hlenberg inâ€™s Auge fassen konnte â€”â€” durch die
langjÃ¤hrigen kritischen und exploratorischen Arbei-
ten von 'l' 0 r r e y, und namentlich von A s a G r a y,
und von deren Mitarbeitern.
Da durch das Medium der Philosophischen Ge-
sellschaft der Plan nicht seiner Verwirklichung ent-
gegen gefÃ¼hrt wurde, so kam MÃ¼hlenberg in seiner
ausgebreiteten Correspondenz immer wieder auf
denselben zurÃ¼ck. So schreibt er: â€œAndere sollten
das Gleiche thun (nÃ¤mlich die Nachbarschaft ihres
Wohnortes absuchen), und nachdem Material wÃ¤h-
rend eines Dutzend von Jahren gesammelt wurde,
lÃ¤sst sich eine Flora Americae Septentrz'onalis schrei-
ben.â€ Weiter: â€œIch sandte erst einen Entwurf ein,
und im Jahre 1790 einen Index von allen Pï¬‚anzen
welche hier wachsen, in der Erwartung, dass meine
botanischen Freunde beitreten wÃ¼rden, die verschie-
denen F loren der einzelnen Staaten bearbeitend, so
dass in ungefÃ¤hr zehn Jahren ein allgemeineres Werk
unternommen werden kÃ¶nnte." Und an einem an-
deren Orte: â€œWenn die Botaniker in der Weise fort-
fahren, so wird in wenigen Jahren Alles Confusion
sein; um gewiss zu sein, sollten wir mit einander
conferiren. Aus diesem Grunde habe ich meinen
Index gedruckt, bevor ich vollstÃ¤ndige Beschreibun-
gen publicire."
Noch mehr inâ€™s Einzelne eingehend ist ein Brief
an Dr. Cutler vom 12. November 1792, worin es
heisst: â€œSie haben den Anfang einer Flora Nova-
Anglica gemacht, und alle Freunde der Botanik wÃ¼n-
schen, dass Sie fortfahren und das schÃ¶ne Werk be-
enden. MÃ¶ge jeder unserer amerikanischen Bota-
niker Etwas thun, und der Reichthum Amerikaâ€™s
wird bald bekannt sein, Mi c h a u x sollte SÃ¼d-Caro-
lina und Georgia bearbeiten ; K r o m s c h Nord-
Carolin'a ; G r e e n w a y Virginien und Maryland ;
Barton New Jersey, Delaware und die unteren
Theile Pennsylvaniens; B a r t r am , M a r s h all
und M Ã¼ h l e n b e r g jeder seine Nachbarschaft ;
M i t c h e ll New York, und Sie mit den nÃ¶rdlichen
Botanikern Ihre Staaten ; â€” wie viel kÃ¶nnte dann
gethan werden. Wenn dann einer unserer jÃ¼ngeren
Genossen (ich fÃ¼hre ganz besonders Dr. Barton an,
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dessen Fach dies ist*) die verschiedenen Floren in
eine zusammenstellen wÃ¼rde, wie angenehm wÃ¼rde
dies fÃ¼r die botanische Welt sein. Wir kÃ¶nnten un-
sere Pï¬‚anzen als aduersaria (also wie NotizbÃ¼cher)
mit einander austauschen, und in kurzer Zeit wÃ¼rde
Alles vollstÃ¤ndig sein. Ich habe an beinahe alle oben
Genannte geschrieben und hoï¬‚â€˜e ihre Zustimmung
zu erhalten. Lassen Sie mich Ihre Ansicht hierÃ¼ber
wissen.â€ Cutler gab dem Vorhaben rÃ¼ckhaltslos
seine Zustimmung.
Dass dieser Plan nicht zur AusfÃ¼hrung kam, ist
bereits bemerkt werden. Statt dessen liess A n d r e
M i c h au x seine auf elfjÃ¤hrigen Reisen in den Ver.
Staaten zusammengebrachten Sammlungen, durch
den franzÃ¶sischenâ€˜Botaniker Richard zu einer Flora
Boreali-Americana bearbeiten, welche ein Jahr nach
Michauxâ€™s Tode in Madagascar, zu Paris im Jahre
1803 erschien.
Die VerÃ¶ffentlichung dieser Flora Ã¤nderte nicht
die vorhin des Weiteren ausgefÃ¼hrte Ansicht Ã¼ber
die Nothwendigkeit vergleichender Zusammenarbeit,
und um diese um einen Schritt nÃ¤her zu bringen,
entschloss sich MÃ¼hlenberg in 1809 einen Katalog
der bis jetzt bekannten einheimischen und naturali-
sirten Pï¬‚anzen Nordamerikaâ€™s (Catalugus Planlarum
Americae Sq>lmztrionalis, huc usque cognitarum indige-
narum et cicurum) zu schreiben, dessen Druck nach
beinahe ueunmonatlicher Arbeit, Ausgangs Juli 1813
beendet wurde. Hatte Michaux ungefÃ¤hr 1500 BlÃ¼-
thenpï¬‚anzen und Farren beschrieben, so konnte zehn
Jahre spÃ¤ter MÃ¼hlenberg mehr als die doppelte An-
zahl von Arten der gleichen Pï¬‚anzengruppen auf-
fÃ¼hren, und ausserdem noch die meist in Pennsyl-
vanien gesammelten Moose (175), Lebermoose (39),
Algen (32), Flechten (176) und SchwÃ¤mme (305), zu-
summen 727 Arten, hinzufÃ¼gen. Die Compositeen
oder KorbblÃ¼thler betrugen bei Michaux 193, bei
MÃ¼hlenberg bereits 410 Arten, und haben sich durch
Erweiterung unserer Kenntnisse, und durch Aus-
dehnung des Territoriums nach Westen, bei Asa
Gray neuerdings auf 1610 Arten gestellt.
Gewissenhaft fÃ¼hrt MÃ¼hlenberg nicht blos die BÃ¼-
cher an, welche er bei der Bestimmung der gesam-
melten Pï¬‚anzen benutzte, sondern auch die Namen
von 28 Correspondenten in verschiedenen Theilen
der Vereinigten Staaten, welche ihn durch Zu-â€š
sendung von Pï¬‚anzen oder von Samen in seinen
Untersuchungen unterstÃ¼tzten. Das Werk gibt
ausser den botanischen und englischen Namen, nur
die Anzahl der verschiedenen BlÃ¼thentheile an, die
Farbe der Blumenkrone, den Charakter der Frucht,
den Fundort (Staat) und die BlÃ¼thezeit, und alles
dies in mÃ¶glichster KÃ¼rze.
Zu derselben Zeit lag schon jahrelang druckfertig
eine vollstÃ¤ndige Beschreibung der bei Lancaster
wachsenden Pï¬‚anzen vor; ebenso eine vollstÃ¤ndige
Beschreibung aller anderen nordamerikanischen
Pï¬‚anzen, welche MÃ¼hlenberg selbst gesehen und
seinem Herbarium eingereiht hatte. Diese Beâ€”
schreibungen basirten somit sÃ¤mmtlich auf eigener
Kenntniss, und besassen deshalb ganz besonderen
*) Benjamin Smith Barton wurde am 10. Februar
1766 zu Lancaster geboren, studirte in Philadelphia, Edinburg,
London und GÃ¶ttingen, ward 1790 Professor der Botanik und
Naturgeschichte in Philadelphia, hatte 1795 den Lehrstuhl der
Materia medica inne, und starb im December 1815.
Werth. Leider sind dieselben nie verÃ¶ffentlicht wor-
den, und wo sich gegenwÃ¤rtig das Manuscript beï¬n-
det, habe ich bis jetzt noch nicht erfahren.
Ein Theil desselben, die GrÃ¤ser umfassend, wurde
1817, zwei Jahre nach des Verfassers Tod, unter dem
Titel â€œDescrz'ptz'o uberior Graminum â€ gedruckt, und
das Manuscript davon kam am 18. November 1831
durch die Erben von Zaccheus Collins, eines Corre-
spondenten und. Freundes von MÃ¼hlenberg, in den
Besitz der Amerikanischen Philosophischen Gesell-
schaft zu Philadelphia.
Das werthvolle Herbarium, an welchem MÃ¼hlen-
berg ein volles Drittel-Jahrhundert gesammelt und
gesichtet hatte, wurde von einer Anzahl seiner
Freunde und Verehrer um etwas mehr als 8500 anâ€”
gekauft, und am 20. Februar 1818 der Amerikani-
sehen Philosophischen Gesellschaft Ã¼bergeben. Da-
mals war das Herbarium in gutem Zustande, wie
mir selbst von lÃ¤ngst verstorbenen Botanikern mit-
getheilt wurde. Leider wurde der Sammlung nicht
die nothwendige FÃ¼rsorge zu Theil, so dass die
Pï¬‚anzen bald den zerstÃ¶renden Elementen anheim-
ï¬elen. Jetzt hat das Herbarium kaum noch mehr
als historischen Werth, und als vor mehreren Jahren
A sa Gray dasselbe untersuchte, um es bei der Bear-
beitung seiner nordamerikanischen Flora zu benut-
zen, fand er es fast ganz untauglich fÃ¼r den genann-
ten Zweck.
Legen wir uns nun die Frage vor, welchen Nutzen
diese Arbeiten wÃ¤hrend eines vollen Menschenlebens
der Wissenschaft gebracht, so ist vor allen Dingen
der grÃ¶sseren Klarheit zu gedenken, welche durch
dieselben in die beschreibende Botanik Nord-
amerikaâ€™s gebracht oder angebahnt wurde. Trotz-
dem Miihlenberg nur \Veniges zum Druck befÃ¶r-
derte, und obwohl er durch die Publikationen von
weniger zurÃ¼ckhaltenden Botanikern vielfach das
Anrecht auf PrioritÃ¤t verlor, so ï¬nden sich doch in
Grayâ€™s Manual der Botanik der nÃ¶rdlichen Vcrm'mglen
Staaten circa 100 Species und VarietÃ¤ten, welche von
MÃ¼hlenberg zuerst als solche bezeichnet wurden,
und daneben noch eine etwa gleich grosse Zahl,
welche entweder spÃ¤ter anderen Gattungen zuge-
fÃ¼hrt wurden, oder bei welcher, nach dem Grund-
satz der PrioritÃ¤t der VerÃ¶ï¬‚â€˜entlichung, die von
anderen Botanikern gegebenen Namen beibehalten
wurden. FÃ¼rwahr ein trefï¬‚iches Resultat, wenn
man den Eifer der Sammler und Forscher vor und
wÃ¤hrend MÃ¼hlenbergâ€™s Zeit berÃ¼cksichtigt, und zu
gleicher Zeit die beschrÃ¤nkte Bodenï¬‚Ã¤che in Be-
tracht zieht, welche er persÃ¶nlich durchsuchen
konnte.
Seine Verdienste sind auch von Botanikern ge-
wÃ¼rdigt worden. Eine Goldruthe erhielt von T0 r -
rc y und Gra y den Namen Solidago Muhlenbergii ;
Grisebach nannte ein TausendgÃ¼ldenkraut
Erythraea Muhlenbergii; eine kleine Weide wurde
von Barratt &zli.r Mzrhlenbergiana genannt; und
Gray gab der VarietÃ¤t einer Art Riedgras oder
Segge den Namen Muhlenbergii. MÃ¼hlenberg's Na-
men tragen nach S w art z zwei Moose der Gattun-
gen Phawum und Funarz'a, nach Ac h a riu s zwei
Flechten der Gattungen L'mbilicaria und Gy1â€˜0phmâ€˜a,
und nach Elliott ein Schwamm der Gattung
Dothidea.
Etwa die HÃ¤lfte der noch heute gÃ¼ltigen, von
MÃ¼hlenberg gegebenen Pï¬‚anzennamen gehÃ¶ren den
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RiedgrÃ¤sern und GrÃ¤sern, Cyperaceen und Gremi-
neen an, in deren Studium er durch Schreber be-
stÃ¤rkt wurde. Einer von ihm zuerst beobachteten
neuen Gattung von GrÃ¤sern wurde von Schreber
der Name Jl[uhlenbergia zuerkannt, zu welcher in
dem nÃ¶rdlichen Florengebiet der Vereinigten Staa-
ten Ã¶stlich vom Mississippi, sieben Arten gehÃ¶ren,
und eine noch grÃ¶ssere Anzahl anderer Arten in den
Ã¼brigen Staaten und Territorien. Von Colorado, allein
kennt man wenigstens fÃ¼nf Arten von ]l[uhlenbergiaâ€š
welche diesseits des Mississippi sich nicht einge-
bÃ¼rgert haben.
Diese Betrachtungen Ã¼ber die botanische Wirk-
samkeit MÃ¼hlenbergâ€™s wÃ¼rden allzu lÃ¼ckenhaft sein,
wenn wir nicht noch speciell seiner wissenschaftlichen
Correspondenz gedenken wÃ¼rden. wie auch seiner
persÃ¶nlichen Begegnung mit Naturforschern und
der ihm zu Theil gewordenen Ehrenbezeichnungen.
Des Briefwechsels mit Dillenius, Hedwig, Hoffmann,
Persoon, Pursh, Smith, Schoepf, Schreber, Sturm
ulldWilldenow ist bereits mehrfach gedacht werden;
von auslÃ¤ndischen Gelehrten sollten diesen noch
zugefÃ¼gt werden : Will ia m Ait 0 n von den bota-
nischen GÃ¤rten zu Kew ; J 0 h. G e 0 rg C. A.
B atsch, welcher sich um die Kenntniss der
SchwÃ¤mme verdient gemacht ; P ali s ot de B e a u-
v 0 i r in Paris und Dr. T h i b a u d in Montpellier ;
Christian Ludwig Schkuhr, Mechanikus
in Wittenberg und hervorragender Kenner der Kryp-
togamen ; der Professor und Medicinalrath H e i n-
ri eh Adolph Schrader in GÃ¶ttingen; der
Professor der Medicin und Botanik zu Halle, K ur t
S p r e n g e l, und der Stockholmer Professor 01 0 f
S w a r tz, einer der hervorragendsten SchÃ¼ler Linneâ€™s.
In der Vorrede zu seinem Catalog gibt MÃ¼hlen-
berg, wie vorhin bemerkt, die Namen von 28 seiner
inlÃ¤ndischen Correspondenten an, unter welchen sich
die des Ehrw. Christian Denke zu Nazareth,
Ehrw. S a m u e l K r a m p h von Nord-Carolina, des
Bischofs der MÃ¤hrischen BrÃ¼der, J ac 0 b V a n
Vle ck, des Arztes Dr. Christoph MÃ¼ller zu
Harmonie in Pennsylvanien, u. A. beï¬nden. Von
allen, oder beinahe allen dieser Correspondenten
sind Briefe vorhanden, und viele von ihnen haben
sich der Gastfreundschaft desBotanikers zu Lancaster
erfreut, dessen Haus das Ziel manches Naturforschers
war, welcher auf seinen Reisen Rast in Philadelphia
machte. Gar mancher Brief spricht sich Ã¼ber den'
Genuss des Verweilens an MÃ¼hlenbergâ€™s gastlichen
Heerde aus ; wohl der interessanteste solcher Briefe
dÃ¼rfte der folgende sein, welcher mir im Original
vorgelegen :
â€œMein themer verehrungswerther Freund, â€” Ich benuze
diese letzten Augenblikke vor meiner morgenden Abreise, um
Ihnen nochmals meinen herzlichsten Dank fÃ¼r die unbeschreib-
liche GÃ¼te zu sagen. mit welcher Sie mich und meine Freunde
in Lancaster behandelt haben. Ihre GrÃ¤ser und Ihr lieber Brief
sind in meinen HÃ¤nden und ich verspreche Sie sollen die
Michauxâ€™schen Namen erfahren. Bonpland empï¬ehlt sich
dankbarst Ihrem Andenken. Wir haben gestern einen herr-
lichen Mittag mit Ihrem Herrn Bruder dem wÃ¼rdigen General
zugebracht. GrÃ¼sseu Sie den guten Elliot und Hrn. William
Barton. Mit Bewunderung haben wir den Hamiltonâ€˜schen
Garten gesehen.
Philadelphia, den 27. Juni 1804.
Ihr dankbarster
Humboldt.â€
Alexander von Humboldt und AimÃ¤
Bonpland, suchten MÃ¼hlenberg auf, als sie auf
der Heimreise von ihren berÃ¼hmten, beinahe fÃ¼nf-
jÃ¤hrigen Reisen im spanischen Amerika begriffen
waren, und obiger Brief ist jedenfalls einer der letzâ€”
ten, welchen Humboldt hier vor seiner RÃ¼ckreise
schrieb.
So, wie viele einzelne Gelehrten mit MÃ¼hlenberg
Verbindungen anknÃ¼pften und Jahre lang unter-
hielten, ebenso musste der bedeutende Mann auch
die Aufmerksamkeit der gelehrten Anstalten und
wissenschaftlichen SocietÃ¤ten erregen. Von dem
Princeton College, wÃ¤hrend Dr. \Vitherspoon
PrÃ¤sident war, erhielt er in 1787 den Grad eines
Doctors der Theologie (Doclor Qf Divinily) ; und Ã¼ber
seine am 4. Juli 1780 von der UniversitÃ¤t von Penn-
sylvanien, honoris rausa, erfolgte Ernennung zum
magister artium, ist eine von Freundeshand geschrie-
bene Widmung vorhanden, welche an den â€œgruse-
mÃ¼thigen, baumstarken, gelehrten, wÃ¼rdigen Freund,
den Poetaster ohne Knaster â€ etc, gerichtet ist, und
in launigen Versen, denen noch weitere ErlÃ¤ute-
rungen beigefÃ¼gt sind, dies Ereigniss feiert. Die-
selbe ist unterzeichnet mit â€œKnittelmacherâ€ und
datirt â€œSchriebs auf meinem Speicher im Monat
Juli 1780. â€
Am 22. Januar 1785 wurde MÃ¼hlenberg zum Mit-
gliede der Amerikanischen Philosophischen Gesell-
â€˜ schaft gewÃ¤hlt, gleichzeitig mit J 0 se p h P r i e s t-
le y, dem Entdecker des Sauerstoffs, welcher in
Northumberland, Pa., begraben liegt, und mit J a m e s
M a d i s 0 n von Virginien, dem nachmaligen PrÃ¤si-
denten der Vereinigten Staaten. Das Aufnahmedi-
plom ist erst am 20. Januar 1786 ausgestellt v erden,
und von Benjamin Franklin als PrÃ¤sident, un-
terzeichnet.
Die Ehrendiplome von anderen gelehrten Gesell-
schaften scheinen nicht mehr vollstÃ¤ndig vorhanden
zu sein ; die noch aufzuï¬ndendcn, chronologisch ge-
ordnet, sind die folgenden :
Erlang e n, den 22. Juli 1791. Academia lmperialis Leo-
poldino Carolinae; Dr. Henricus Fridericus Delius, Praases.
B erlin, den 9. Juli 1798. Gesellschaft naturforschender
Freunde (s. u. â€ši. >
? ? , den 20. Juli 1798. Naturforschende Gesellschaft
Westphalens; C. F. Meyer, Direktor (keine Ortsangabe).
G Ã¶ ttin g e n, den 21. Januar 1802. Societas phytographica
Gottingensis; G. F. Hoffmann, M. D., Med. et Bot. Prof.
P. 0., Societ. Dir. G. F. DeLavigne M. D., Societ. Secret.
G Ã¶ t ti n g e n, den 10. MÃ¤rz 1802, Societas physica Gottfngen-
sie; J oannes Fridericns Gmelin, Praeses, Henricus Adolph.
Schrader, Secretarius.
P h ila d e lp h i a, den 18. Mai 1809 Societas Linnazana Phila-
delphiensis; Benjamin Bmith Button, M. D. Przeses etc.
Phi la d elp h i a, den 28. MÃ¤rz 1814. Academy cf Natural
Sciences cf Philadelphia; Reuben Haines, Corresponding
Secretary.
Albany, den 3. MÃ¤rz 1815. Society for the Promotion of
Useful Arts; D. Romey W. Beck, Beo. Secr.
Lun d. Lands Gothorum, den 8. MÃ¤rz 1815. Societas phy-
siographica Lundensis; A. J. Retzius, G. A. Agardh, Bot.
Prof., Soc. Phys. Secr.
N e w Y 0 r k. den 12. April 1815. New York Historical Society,
. David Hosack, M. D.â€š Corr. Seeret.
Das zuletzt angefÃ¼hrte Diplom ist kaum sechs
Wochen vor MÃ¼hlenbergâ€™s Tode ausgestellt.
Es dÃ¼rfte wohl von Interesse sein, mit einem die-
ser Ehrendiplome nÃ¤here Bekanntschaft zu machen,
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theils weil es in deutscher Sprache gedruckt, in Form
und Inhalt von allen Ã¼brigen verschieden ist, theils
weil es von den zwÃ¶lf Vorstandsmitgliedern unter-
zeichnet ist, unter denen sich mehrere berÃ¼hmte Ge-
â€  ̃lehrten beï¬nden. Sein Wortlaut ist folgendermassen:
In der vollkommenen Ueberzengung, dass man in Beobach-
tung und Erkenntniss der Natur, an einem Orte und in einer
Gegend, unmÃ¶glich grosse Schritte thun kÃ¶nne, fanden Wir,
die hiesige von Seiner KÃ¶niglichen MajestÃ¤t von Preussen,
allergniidigst genehmigte Gesellschaft Naturforschender
Freunde es unumgÃ¤nglich nÃ¶thig, in allerley Gegenden und
Landen, gÃ¼nstige Freunde zu haben, die sich Unserer gemein-
nÃ¼tzigen Absichten mit thÃ¤tigem und liebreichem Eifer annehâ€˜
men, Unsere ZusammenkÃ¼nfte durch merkwÃ¼rdige physika-
lische Nachrichten oder Abhandlungen lehrreicher, Unser
Kabinet und Bibliothek aber, durch gÃ¼tige BeyhÃ¤.ge der Merk-
wiirdigkeileu aus Ihrer Gegend, oder ihrer Schriften, schÃ¼tz-
barer machen, und dadurch uns in den Stand setzen kÃ¶nnten,
Unsern Versammlungen und BemÃ¼hungen mehr Vortheil und
Nachdruck zu ertheilen.
Da wir nun schon Ã¶ffentliche und Privat-Zeugnisse von des
Herrn MÃ¼hlenberg, berÃ¼hmten Botanisten und Prediger zu
Lancaster in Pensilvanien, wichtigen Kenntnissen in der Natur-
geschichte sowohl. als von Dessen vorzÃ¼glichen Verdiensten
des Herzens, vor Uns haben, und Wir mit Zuversicht von dem
Karakter eines so edel denkenden Mannes Uns viel wesentliche
Vortheile, in BefÃ¶rderung der Kenntniss der Natur, und der
mehrern Aufnahme Unserer Gesellschaft, Versprechen kÃ¶nnen;
so geben wir uns die Ehre, unter aufrichtiger Versicherung
Unserer ganzen Hochachtung und Ergebenheit, Sie zum Min
glied unserer gemeinnÃ¼tzigen Gesellschaft, hierdurch und kraft
dieses, zu ernennen und wir schmeicheln Uns, dass Wir diesel-
ben von nun an als Unsern wahren Freund und gÃ¼tigen BefÃ¶r-
derer Unserer Anstalt betrachten dÃ¼rfen.
Dessen zu Urkund haben Wir, unter BeyfÃ¼gung der Gesetze,
worauf sich unsere Verbindung grÃ¼ndet, diesen offenen Brief
eigenhÃ¤ndig unterschrieben, und mit dem gesellschaftlichen
Siegel bedrucken lassen. So geschehen Berlin, den 9. Jul. 1798.
Die Gesellschaft Naturforschender Freunde hieselbst.
Dr. Jacob Philipp Pelisson, Ober-Medicinalrath etc., zeitiger
Director.
Jos. Ein-t Bade, KÃ¼nigl. Astronom, Mitglied der Akad. der
v Wissensch. zu Berlin, London, Petersburg und Stockholm.
Friedrich Wilhelm Siegfried, KÃ¶nigl. Rendant der Haupt-Bau-
kasse, mehrer gelehrten Gesellschaften Mitglied.
dÃ¼rrcuâ€ša Elieser Block, Med. Doc., Mitglied verschiedener ge-
lehrten Gesellschaften.
F'riedr. Wilh. Otto, KÃ¶nig]. Geheimer J ustiz-Secretiir, Mitglied
verschiedener gelehrten Societiiten.
Gar! Ludwig Granate, 2. Prediger der evang. reformirten Pa-
rochialkirche. .
Friedr. Aug. von. Burgsdorf, KÃ¶nigl. Geh. Rath u. Oberforst-
meister der Churmark, Ã¶ffentlicher Lehrer der Forstwis-
senschsft, auch Mitglied der KÃ¶nigl. Akademie der Wis-
senschaften und anderer mehr.
Martin Heinr. K laproth, KÃ¶nigl. Professor der Chemie, Ober-
medicinal-Assessor, Mitglied d. KÃ¶n. Acad. d. Wissen-
schaften zu Berlin u. mehr gel. Gesellsch.
Dr. Gar! Ludwig Willdenow, Professor am Collsgio medico-
chirurgico, der Akad. d. Wissensch. z. Berlin und mehrer
SocietÃ¤ten Mi lied. _
J0h. Fr. Willi. erbat, Prediger, Mitglied der Chfl. Bale-
rischen Academie der Wissenschaften und vieler gelehrten
Gesellschaften.
Job. Friedr. ZÃ¶llner, Kgl. Pr. OberÃŸonsistorialrath u. Probst
in Berlin, ordentl. Mitglied der KÃ¶nigl. Akademie d. Wis-
scnschaften, der MÃ¤rkischen Ã¶konomischen Gesellschaft
etc. etc.
Dietrich Ludwig Gust Karsten, KÃ¶nigl. Preuss. Oberbcrg-
rath, Ã¶ffentlicher Lehrer der Mineralogie, Aufseher des
Mineraliencabinettes, und mehrer gelehrten Gesellschaften
Mitglied.
Wir haben gesehen, dass MÃ¼hlenberg im Jahre
1778 mit dem Studium der Botanik begann, dass er
selbst jedoch seine botanischen Forschungen erst
von 1780 an datirt, die vorhergegangenen jedenfalls
als Lehrjahre betrachtend. Seine Forschungen fal-
len also mit seiner Thiitigkeit als Seelsorger zu Lanâ€”
caster zusammen, und an das stille Pfarrhaus in
diesem Orte knÃ¼pfen sich somit alle Erinnerungen
seiner ununterbrochenen botanischen Thii.tigkeit und
seiner glÃ¤nzenden wissenschaftlichen Erfolge. Und
sollte heute ein Urtheil gefÃ¼llt werden Ã¼ber den
Werth dieser ThÃ¼tigkeit, und die Wichtigkeit dieser
Erfolge, so wÃ¼rde das Urtheil wohl dem Wortlaute
nach anders gefasst werden, allein der Sinn dessel-
ben wÃ¼rde der gleiche sein, wie er in der Bemerkung
Ã¼ber die Gattung Muldenbergz'a zu ï¬nden ist, welche
Professor S eh r e b er im zweiten Bande (Seite 141)
seines Werkes Ã¼ber die GrÃ¤ser schrieb. Es heisst
am angegebenen Orte:
â€œDie Gattung, von welcher dieses wegen seiner
SchÃ¶nheit und des besondern abweichenden Baues
seiner Befruchtungstheile Ã¼beraus merkwÃ¼rdige
Gras die ansehnlichere Art ist, erhielt von mir als
ich die Genera plantarum des verewigten Liane neu
herausgeb, ihren Namen nach meinem verehrungs-
wÃ¼rdigen Freunde, dem Herrn Dr. H einrich
M Ã¼ h l e n b e r g, erstem evangelischen Prediger
zu Lancaster in Pensylvanien, und Vorsteher der
dortigen deutschen UniversitÃ¤t, auch mehrerer ge-
lehrten Gesellschaften wÃ¼rdigem Mitgliede; welcher
sich um die Naturgeschichte von Nordamerika, und
besonders um die Kenntniss der GewÃ¤chse Pensil-
vaniens und der Ã¼brigen Vereinigten Staaten, durch
die Entdeckung zahlreicher neuer Alten und auf
andere Weise unsterblich verdient gemacht hat.â€
â€š
â€”â€˜".-â€”-â€”-
Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peokolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung)
Die Pï¬‚anzer cultiviren diese Mandioca vorzugsweise auf
Terrain, welches von der alle Vegetation zerstiirenden Ameise
(Atla cephalotes) bewohnt wird, hier Tanajura und Saum be-
nannt. Das Volk behauptet, dass die Ameisen diese BlÃ¤tter
ebenso wie die der unschÃ¤dlichen Pï¬‚anzen in ihren Bau tragen
und dass dadurch die Brut vergiftet wird.
Ich habe keine Gelegenheit gehabt, Beobachtungen in dieser
Beziehung anzustellen, da diese Mandioca hier nicht vorkommt ;
bezweiï¬‚e aber sehr, dass diese Angabe begrÃ¼ndet ist; nach
meinen vielji'ihrigen Beobachtungen beschÃ¤digt die Atta cepha-
lotes nur die BlÃ¤tter der Aypim z u w e i le n und andere Amei-
senarten die WurzelrÃ¼ben der sÃ¼ssen unschÃ¤dli'chen VarietÃ¤ten
und dieses auch nur, wenn die Wurzel durch die Hacke be-
schÃ¤digt, und das Wurzelï¬‚eisch blossgelegt ist. Nie habe ich
beobachten kÃ¶nnen, dass irgend eine Ameise die BlÃ¤tter einer
der giftigen Mandiocaarten auch hur angerÃ¼hrt, ' und glaube
vielmehr, dass die Pï¬‚anzer gerade diese sehr giftige Mandioca
auf dem von den Ameisen in Besitz genommenen Terrain onl-
tiviren kÃ¶nnen, indem dieselben die giftige Pï¬‚anze unbe-
schÃ¤digt lassen, wÃ¤hrend jede andere unschÃ¤dliche Pï¬‚anze
schon beim Keimen von den Ameisen zerstÃ¶rt werden wÃ¼rde.
12. Mandioca pai-quinta. Hausvaterman-
i 0 c a. (Quinta â€” Landhaus, Gartenraum ; pai -â€” Vater.)
Nur in einigen Nord-Provinzen in geringer Menge in den Ge-
mÃ¼segi'irten zum KÃ¼chengebrauch angebaut. Der Strauch ist:
klein und zierlich, die Zweige sind dunkelroth, die WurzelrÃ¼be
klein, hÃ¶chstens 10 Cm. lang und 2â€”3 Cm. im Durchmesser.
Wird im Juli gepï¬‚anzt, halt sich nicht lange in der Erde, wenn
nicht gleich nach vollstÃ¤ndiger Entwickelung (d. h, nach dem
die Pï¬‚anze blattlos geworden) geerntet, und ist in kurzer Zeit
der Faiulniss unterworfen. Wird besonders nur im geriebenen
Zustande, vom Safte befreit, in Asche oder Fett gebraten, so
wie zu anderweitigen Speisezwecken benutzt.
13. M andioca cru vclla oder Mandioca MamÃ¤o.
Me Ion enbaum-Mandioca. Blattstiele roth, BlÃ¤tter
oben weisslichgrÃ¼n, unten rÃ¶thlich. Die Wurzelriiben sind
kurz, oben sehr dick, sich nach unten abgerundet verengend,
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Ã¤hnlich der Frucht von Carica papaya, deshalb die Benennung.
Wird in der Provinz Pernambuco zur Mehlbereitung benutzt,
jedoch nicht sehr geschÃ¼tzt.
14. Mandiooa cruvellinha. Kleine Melonen-
b a u ni - M a n d i o c a. Blattstiel weisslich beï¬lzt. BlÃ¤tter
oben grÃ¼n, unten rÃ¶thlich. BlÃ¼then gelb, rosaroth gestreift.
Die WurzelrÃ¼hen werden hÃ¶chstens 30 Cm. lang, doch 5 bis 6
Cm. im Durchmesser. Gedeiht selbst auf schlechtem Boden
und liefert gute Ernten. In den Provinzen Alagoas, Goyaz,
Pernambuco und Piauhy zur Mehlbereitung angebaut.
15. Mandioca fria. Wintermand ioca. Je kÃ¤l-
ter und trockener der tropische Winter, desto besser gedeiht
diese VarietÃ¤t; Hauplernte in dem kÃ¤ltesten Monat Juni. Von
dieser VarietÃ¤t existiren drei Abarten:
l. Stamm dunkelgrÃ¼n, mit grÃ¼nen Blattstielen und dunkel-
grÃ¼nen Blattknospen. M. f r i a. v e r d e. G r Ã¼ n e.
2. Stamm dunkelgrÃ¼n, fast schwÃ¼rzlich; Blattstiele weise
lieh belegt mit rothen Flecken, Knospen rothbraun. M. f r ia
pintada. Bunte.
3. Stamm dunkelbraun, sehr astreich ; Blattstiele roth ; Knos-
pen rothbraun. M. fria vermelha. Rothe.
SÃ¼mmtliche haben kleine, fast rundliche, knollenÃ¤hnliche
WurzelrÃ¼ben ; die Rindenschicht und das Wurzelï¬‚eisch sind
stark milchhaltig und sehr saftreich. In den Nordprovinzen
Brasiliens, vorzugsweise Alagoas, Sex-gipe, Pemambuco und
Maranbns zur Mehlbereitung cultivirt.
16., Mandioca caboclinha. Kleine Indianer-
m an dioca. St mm und Blattstiele kastnnienbraun. Die
WurzelrÃ¼be ist kurz, dick. knollenartig, wenig saftig, das
Wurzelhiiutchen gelbbraun. In den nÃ¶rdlichen Provinzen zur
Mehlbereitung cultivirt; kann auch bei Mangel der unschÃ¤d-
lichen Mandioca als Speise benutzt werden, muss zu diesem
Zwecke sorgfÃ¤ltig abgeschÃ¼lt und mehrere Male im Wasser ge-
waschen werden, ehe sie gekocht wird.
17. Mandioca Barroso. Barrosomandiooa.
Zweige und Knospen violetroth. Wird sehr gross und soll
eine durch Verpï¬‚anzung aus der gemitssigten Zone nach den
Aequatorialgegenden der Nordprovinzen hervorgegangene Va-
rietÃ¤t der Riesenmandioca sein. Die WurzelrÃ¼be soll von 1 bis
2 Meter LÃ¤nge sein, von der Dicke des Arms eines starken
Mannes. Stark milchhaltig, doch wenig saftreich. In den
heissen Niederungen der Aequatorialprovinzen vielfach
cultivirt.
18. Mandioca Manaibuna. Manaibunamam
dioca. Im Guarani-Dialekt die Benennung der bitteren
Mandioca. WurzelrÃ¼be wie die rothe Mandioca, nur etwas
kleiner. VollstÃ¤ndig entwickelt in 12 Monaten. In der Pro-
vinz Minas und einigen Nordprovinzen zur Mehlbereitung
cultivirt.
19. Mandioca Manipeb a. Manipebamand ioca.
Kleine Mandioca. Aus dem Indianerworte Manimeandioca,
pebaâ€”klein entstanden. Eine sonderbare VarietÃ¤t; Ã¤hnlich
der WurzelrÃ¼be, welche ich aus der holzigen Wurzel der wilden
Mandioca des Urwaldes durch wiederholte Kultur erzielte.
Die circa 20 Cm. lange Wurzel bildet eine rosenkranziihnliche
Knollenreihe; nach einem 2 Cm. langen, daumendicken Zwi-
schenraum kommt eine hÃ¼hnerei- bis gÃ¤nseeigrosse knollen-
artige Verdickung, auf diese Weise 4 bis 5 Knollen bildend;
'wiâ€ l̃chst fast senkrecht in die Erde und kann nur durch Ausgra-
ben geerntet werden. Die Wurzel conservirt sich viele Mo-
nate im Boden ohne zu verderben. Der Strauch erreicht dann
eine baumartige GrÃ¼sse. Ist nicht sehr geschÃ¤tzt und liefert
ein Mehl, welches mehr zur ViehfÃ¼tterung benutzt wird. Aus-
sohliesslich in der Provinz Alagoas.
20. Mandioca Man tinga. M antingaman di oca.
Ein corrumpirtes Tupiwort. aus mandiba = bittere Mandioca
und tingaâ€”weiss. Stamm weisslichgrÃ¼n, WurzelrÃ¼be Ã¤hnlich
der weisseu Mandioca, doch kleiner, nur 25 bis 35 Cm. lang
und 4 bis 5 Cm. im Durchmesser; das Wurzelhiiutchen ist brÃ¤un-
lich, die Rindenschicht 3 Mm. dick und sehr milchreich. Kann
schon in 8 Monaten geerntet werden; nur zur Mehlbereitung
in der Provinz Minus cultivirt.
2l. Mandioca maniba-tatu'. GÃ¼rtelthiermam
d i o c a. WurzelrÃ¼be ist nicht lang. mehr knollig, an den Sei-
ten abgeplattet; doch gehÃ¶rt viel Einbildung dazu, um die-
selbe mit der Form eines Giirtelthierpanzers zu vergleichen.
Das Rindenmark ist 3 Mm. dick, die Milch reichhaltig von
dicker Sahnenconsistenz. Ist als Ã¼usserst giftig bekannt; reif
in 12 Monaten. Liefert nur ein Mehl von geringerer QualitÃ¤t.
[n der Provinz Minus und den Binnenprovinzen cultivirt.
22. Mandioca ManibarÃ¼. Maui bardmandioca.
Ein portuguiesirtes Wort aus der 'lâ€˜npisprache: manibaÂ»mam
di00a, payuanvGetri'mk; daâ€˜diese Manâ€˜dioca vorzugsweise von
den Indianerstiimmen in den Provinzen Goyaz und Matto
groso zur Bereitung des Mandioca Bieres payuaru benutzt wird.
Die WurzelrÃ¼be soll von der LÃ¤nge und Dicke eines Manns-
armes sein; dieselbe wird in 12 Monaten erntereif ; wird in den .
beiden genannten Provinzen zur Mehlbereitung cultivirt.
23. Mandiooa mulatinha. Mulattenfarbige
M an dioc a. Stamm und Blattstiele hell kastanienbraun.
WurzelrÃ¼be kurz und dick. fast knollenartig ; Wurzelhiiutchen
brÃ¤unlichgelb, Rindenschicht 2Q Min. dick; Wurzelï¬‚eisch gelb-
lich, saftarm. Liefert gutes Mehl. In den Nordprovinzen,
vorzugsweise in der Provinz Pernambuco cultivirt.
24. Man dioca retroz. Retrozmandioca. Retroz
ist eine seidene dicke Schnur, woher aber diese Benennung, ist
nicht klar. Stamm kastanienbraun, Blattstiele roth. Wurzel-
rÃ¼be sehr lang und dick, Ã¤hnlich der Riesenmandioca. Erfor-
dert zur Entwickelung 18 Monate. Das Mehl ist nicht sehr
guter QualitÃ¤t, etwas faserig, lÃ¤sst sich aber sehr lange Zeit
aufbewahren, ohne muï¬‚ig zu werden. Dasselbe wurde von den
Indianern bei ihren KriÂ»gszÃ¼gen und weiten Wanderungen als
Vorrath mitgenommen und hiess Kriegsmandioca, und ist durch
Corruption vielleicht das Wort retroz entstanden. In den nÃ¶rd-
lichen Provinzen, vorzugsweise in den Provinzen Alagoas und
Sergipe cultivirt.
25. Mandioca periquitos. Periquitenman-
d i o c a. Periquito ist ein hellgriiner Papagei. Stamm papa-
geiengrÃ¼n, Blattstiele carminroth. Die WurzelrÃ¼be soll nur
20 Cm. lang, doch circa 8 Cm. Durchmesser erreichen. In den
Nordprovinzen, besonders Parahyba de Norte und Alagoas zur
Mehlbereitung cultivirt.
26. Mandioca Jaguruaba. Getiegerte Man-
di 0 c a. Stamm rothbriiunlich, schwÃ¼rzlich gedeckt. Jede
Pï¬‚anze liefert 3 bis 4 grosse WurzelrÃ¼ben. Wurzelhiiutchen
rothbraun. Wird im Juli gepï¬‚anzt und erfordert 18 Monate
zur Entwickelung. Liefert ein sehr geschÃ¼tztes Mehl. In den
Nordprovinzen cultivirt.
27. Man dio ca atan calado. Das Wort ist ein Misch-
masch von tupi und portugiesisch, atauâ€”keulenfÃ¶rmig, caladoâ€”
schweigsam. Der Wurzelth wirkt iiusserst giflig und soll
schnell lÃ¶dten. Stamm weisslich, Blaltknospen violetrÃ¶tblich.
WurzelrÃ¼be kurz und dick ; WurzelhÃ¤utchen rÃ¶thlich; Rin-
denschicht 4 Mm. dick, sehr milchreich, Wurzelï¬‚eisch saftarrn.
Die Pï¬‚anze ist sehr ergiebig, selbst bei ungÃ¼nstiger Witterung
reiche Ernten liefernd. In den Nordprovinzen, vorzugsweise
in A lagoas, Peruambuco und Piauhy angebaut. _
28. Maniva branquinha. Weissliche Man-
d i 0 c a. Stamm und Blattstiele weisslich beï¬lzt. WurzelrÃ¼be
kurz, knollenartig; WurzelhÃ¤utchen gelbhraun; Wurzelï¬‚eisch
fest, saftarm. Liefert gutes Mehl; in den Aequatorialprovin-
zen cultivirt.
29. Maniva canella de urubÃ¼. Urnbxischenkel
M a n d io c a. Der dunkel, fast schwÃ¤rzlich gefÃ¤rbte Stamm
ist dÃ¼nn, mit purpurrothen Flecken, Ã¤hnlich den Beinen des
Urnbrivogels. Blattstiele purpurroth. BlÃ¤tter oben dunkel-
grÃ¼n, unten rÃ¶thlich. WurzelrÃ¼be lang und dÃ¼nn. Nur zur
Mehlbereitung cultivirt, dasselbe ist wenig geschÃ¤tzt. In den
Aequatorialprovinzen.
30. Maniva cayriry do fogo. Cayrirymnn-
d i oca Von dem Indianerstamme Cayriry cultivirt; das por-
tugiesische Wort fogoâ€”Feuer, indem dieselbe nur durch Feuer
unschÃ¤dlich gemacht werden kann und nur sehr stark in Asche
gerÃ¶stet zum Genusse passend. Stamm weisslich mit rothen
Flecken. BlÃ¤tter siebentheilig mit rothen Blatts-fielen ; Knos-
pen purpurroth. WurzelrÃ¼be klein. Wird in den Aequatorial-
provinzen in geringer Menge cultivirt und nur im Falle der
Noth zur Mehlbereitung benutzt.
31. Man iva engana ladrÃ¼o. DiebstÃ¤uschende
M a n d io c a. Stengel und Knospen hellgrÃ¼n, weisslich be-
ï¬lzt; im Ansehen tÃ¤uschend Ã¤hnlich der Aypimpï¬‚anze, nur
mit rÃ¼thlichen Blattstielen ; zufolge dieser Aehnlichkeit tÃ¤uscht
sich in der Nacht der F: lddieb, glaubend. dass diese sehr gif-
tige Mandioca als Speise geniessbar, deshalb die Benennung.
Lange und dicke Wurzelriiben, welche sich lange Zeit im Bo-
den ccnserviren, liefern ein ausgezeichnetes Mehl. In den
Provinzen Alagoas, Cearaâ€˜â€ž Pernambuco, Sergipe und Piauhy
cultivirt.
32. Maniva de gommo branco. Weisse Knos-
p e n m a n d io c a. Gommo â€” Knospensuge, branco â€” weise.
Stamm aschfarben, Blattstiele weisslich. WurzelrÃ¼be ist klein,
Wurzelhiiutchen gelblich. Liefert ein sehr geschÃ¼tztes Mehl.
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Diese und die Vorhergehende kann man nur durch die Wur-
zel von den unschÃ¤dlichen weissen Arten unterscheiden. Der
Satt. beider wirkt toxisch. In den Aequatorialprovinzen
cultivirt.
Kultur.
Wie bemerkt, haben wir zwei hauptsÃ¤chlichst'e
Mandioca-Arten, die sÃ¼sse und die bittere Mandioca,
welche als Stammeltern der verschiedenenVarietÃ¤ten-
NachkÃ¶mmlinge angenommen und. in Brasilien mit
Sorgfalt cultivirt und zur tÃ¤glichen Nahrung benutzt
werden ; von diesen ist die bittere und giftige Man-
dioca der hauptsÃ¤chlichste Mehllieferant.
M 0 l e scho tt sagt: ob ein Baum sÃ¼sse oder bit-
tere Mandeln trÃ¤gt, hÃ¤ngt lediglich vom Standorte
ab. L ie big berichtet von FÃ¤llen, in denen es hin-
reichte, einen Baum der bittere Mandeln trug, zu
verpï¬‚anzen, um sÃ¼sse Mandeln zu erzeugen. â€˜ Einige
Schriftsteller in Europa scheinen diesen Schluss in
gewisser Beziehung auch fÃ¼r die Mandioca gelten zu
lassen, nÃ¤mlich dass: je Ã¶fter die bittere Mandioca
verpï¬‚anzt wird, desto weniger giftig ist sie, und dass
sie sich schliesslich in eine unschÃ¤dliche sÃ¼sse Varie-
tÃ¤t verwandelt â€” eine Hypothese, welche jeder Be-
stÃ¤tigung entbehrt und wahrscheinlich durch irr-
thÃ¼mliche Berichte von Pï¬‚anzern entstanden ist.
Jahrelange Kulturversuche von mir und befreunde-
ten Pï¬‚anzern haben in dieser Beziehung ein so nega-
tives Resultat ergeben, dass ich zu behaupten wage,
dass man aus der rothen giftigen Mandioca niemals
die weises sÃ¼sse Art oder eine Ã¤hnliche VarietÃ¤t er-
zeugen kann! Nur wenn beide Arten zusammen auf
dem gleichen Felde gepï¬‚anzt, kÃ¶nnen sich weniger
giftige Abarten, oder Bastardformen, bilden und die-
ses auch nur, wenn die Fortpï¬‚anzung durch Samen
geschieht.
Die Mandioca wird in Amerika bis zu den 30Â° sÃ¼d-
licher und nÃ¶rdlicher Breite, in den Tropen bis zu
einer HÃ¶he von 1100 Meter cultivirt.
Als Kind der Tropen gedeiht sie auf trockenem
lockerem Boden unter den intensivsten Sonnenstrah-
'len ohne Schaden zu erleiden, den stÃ¤rksten Gewit-
terstÃ¼rmen, Platzregen und selbst Hagel wetter wider-
stehend ; letzteres kann die BlÃ¤tter schÃ¤digen, stÃ¶rt
aber nicht die Entwickelung der Wurzel.
Ein Pï¬‚anzer, Dr. Macedo in CearÃ¤, einer Provinz,
welche Ã¶fters durch eine fast alle Vegetation zer-
stÃ¶rende 14 bis 18 Monate andauernde DÃ¼rre heim-
gesucht wird, berichtet : dass er gute Mandioca ge-
erntet, welche wÃ¤hrend ihrer ganzen Vegetations
periode nur zweimal durch Nebel erfrischt wurde.
Die Mandiocapï¬‚anze erfordert einen lockeren san-
digen Thonboden, begnÃ¼gt sich mit wenig Phosphor-
sÃ¤ure, und. erfordert vorzugsweise Kalksalze, wÃ¤h-
rend der Mais viel PhosphorsÃ¤ure und Alkalien zum
Gedeihen nÃ¶thig hat. Dies ist auch der Grund,
warum die Mandioca auf einem Boden reichliche
Ernten liefert, wo ihr Landsmann und Mehlbruder
â€” der Mais â€”â€” gar keinen Ertrag mehr liefert. Die-
selbe gedeiht selbst auf schlechtem, trockenem Lande,
dem sogenannten Samambaiaboden, welcher in gros-
sen Strecken von dem Farrnkraute, Pteris caudata,
bedeckt wird, und wo weder Mais noch Kaffee und
ausser der genÃ¼gsamen sÃ¼ssen Kartoffel, keine andere
Nahrungspï¬‚anze gedeiht. Derselbe liefert noch leid-
liche Mandiocaernten.
Man benutzt gewÃ¶hnlich den schon frÃ¼her cultivir-
ten und dann Jahrelang brachgelegenen Boden, auf
welchem nur noch wenige Reste der grossen Ur-
waldbaumstÃ¼mpfe beï¬ndlich sind ; der darauf
stehende niedrige Nachwuchs (capoeira benannt)
wird abgehauen, verbrannt und das Feld gereinigt
und durch Hacken gelockert; neuerdings ist auch
bei einigen Pï¬‚anzern das Pï¬‚Ã¼gen eingefÃ¼hrt, wo-
durch bedeutend bessere Ernten erzielt werden.
Die Boden-Bestellung der Mandioca-Kultur ist
an vielen Orten im Innern der Provinzen noch die-
selbe, wie sie die Portugiesen bei den Indianern vor-
fanden; man macht mit einem zugespitzten Holze,
xucco benannt, ein Loch in der Erde, steckt ein
StammstÃ¼ck der Mandiocapï¬‚anze hinein, stampft mit
dem Fusse fest und Ã¼berlÃ¤sst die Pï¬‚anze bis zur
Ernte ihrem Schicksale.
1Die meisten Pï¬‚anzer verfahren jetzt sorgfÃ¤ltiger
und rationeller. Die Pï¬‚anzung kann durch Samen
und durch mit Knospenaugen versehenen Stamm-
und ZweigstÃ¼cken (estacas) geschehen.
Die Pï¬‚anzung durch Samen ist nicht gebrÃ¤uch-
lich, man glaubt, dass die Wurzel sich weniger schnell
entwickelt und besonders, dass die Pï¬‚anze 'statt
mehrerer nur eine brauchbare WurzelrÃ¼be liefern.
Das erstere kann ich nicht bestÃ¤tigen, die Entwicke-
lung ist gleichzeitig, und erhielt ich von den meisten
durch Samen gezogene Pï¬‚anzen eine gut entwickelte
WurzelrÃ¼be, doch befanden sich noch stets 3, zuwei-
len 4 kleine verdickte Wurzeln an derselben Pï¬‚anze.
Die Zeit der Pï¬‚anzung ist zufolge der grossen Aus-
dehnung des Brasilianischen Reiches in den ver-
schiedenen Provinzen eine ungleiche ; im Norden
fÃ¤ngt man schon im Juni an, nach dem SÃ¼den zu bis
zum October herabsteigend. GewÃ¶hnlich vereinigt
man Ernte mit Pï¬‚anzung, um â€˜ die ausgerissenen
Pï¬‚anzen sogleich wieder zu benutzen.
Bei Pï¬‚anzung in kleinem Massstabe pï¬‚anzt man
das ganze Jahr hindurch, doch darf die Pï¬‚anzung
nie bei Regenwetter unternommen werden ; die Steck-
linge verderben und wÃ¤re die Arbeit eine verlorene.
Hier in der Provinz Rio de Janeiro wird gewÃ¶hnlich
in den Monaten August bis October gepï¬‚anzt.
Zum Pï¬‚anzen werden nur M andiocastecklinge von
12 bis 18 Monat alten Pï¬‚anzen benutzt ; zu diesem
Zwecke werden die krÃ¤ftigsten GewÃ¤chse ausgesucht,
in 20 Cm. lange StÃ¼cke geschnitten, darauf achtend,
dass die zum Pï¬‚anzen benutzten Stamm- und Zweig-
stÃ¼cke mit gut entwickelten Knospensugeri versehen
und saftreich sind.
Nachdem das Terrain gesÃ¤ubert, hackt man Ver-
tiefungen in einem Dreieck, jede Vertiefung von
circa 3 Quadratcentimeteiâ€˜ Umfang und 9 bis 12 Cm.
Tiefe, eine von der andern in 20 Cm. Entfernung ; in
jede Vertiefung wird ein KnospenstÃ¼ck schief hinein-
gesteckt, leicht mit Erde bedeckt, doch das obere
Schnittende unbedeckt lassend ; wenn gebirgig, wird
das unbedeckte KnospenstÃ¼ck nach abwÃ¤rts gerich-
tet. Auf diese â€˜Veise wird das ganze Feld bepï¬‚anzt,
ein Dreieck muss von dem Andern einen Zwischen-
raum von einem Meter haben. Auf dem sogenannten
Samambaiaboden werden HÃ¤ufchen von circa 66 Cm.
Durchmesser und einem Meter Entfernung gemacht;
in jedes HÃ¤ufchen steckt man 3 bis 4 Senkzweige, g,
derselben aus der Erde hervorstehen lassend.
Bei den Senkzweigen geht die Blattbildung der
Wurzelbildung vorher und sind erst Wurzelfusern
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bemerkbar, wenn sich die KeimblÃ¤tter vollstÃ¤ndig
entwickelt haben.
Eine Mandiocapï¬‚anzung, um gut zu gedeihen,
muss dreimal wÃ¤hrend ihrer Vegetationsperiode ge-
' reinigt werden. Wenn die Pï¬‚anze circa 5â€”8_Cm.
hoch ist, wird der Boden sorgfÃ¤ltig vom Unkraute
gereinigt, welches um die Pï¬‚anzen herumgehÃ¤uft
wird, und zugleich als DÃ¼nger dient; wenn ein
Steckling zwei oder mehrere Keime hat, mÃ¼ssen bei
dieser Gelegenheit die schwÃ¤cher entwickelten Keime
abgeknilâ€™fen und nur der krÃ¤ftigste Keim zur Ent-
wickelung gelassen werden. Die zweite Reinigung
(capina) geschieht gewÃ¶hnlich nach 5â€”6 Monaten,
die Pï¬‚anzen werden dann mit Erde umhÃ¤ul'elt. Die
dritte, weniger Sorgfalt erfordernde Reinigung ï¬ndet
kurze Zeit vor der Erndte statt, wo die Vorsicht be-
obachtet werden muss, dass die WurzelrÃ¼be nicht
durch die Hacke beschÃ¤digt wird, welche sonst im
Boden in kurzer Zeit verderben wÃ¼rde.
Versuchsweise bepï¬‚anzte ich ein kleines Mandioca-
feld ; es wurden am 2. October von der Aypimpï¬‚anze
StammstÃ¼cke mit drei Keimaugen wagerecht 10 Cm.
tief in den Boden gesteckt; am 2. November hatte
sich bei den meisten nur ein Knospenauge entwickelt,
die Pï¬‚anze war 8 Cm. hoch, hatte aber nur zwei
Wurzelfasern; an anderen Stecklingen waren viele
Wurzelfasern rund herum aus der Rinde herausge-
wachsen ; am 2. December hatten drei ausgegrabene
Pï¬‚anzen, 10, 13 und 14 Cm. lange Wurzelfaseru;
am 2. Januar, nach 3 Monaten, war an den Enden
einiger Wurzelfasern eine Verdickung bemerkbar
und noch mehrere kleine Wurzelfasern an einigen
Stellen des Stecklinge entsprossen ; nach 4 Monaten
war an dem gepï¬‚anzten StammstÃ¼ck die holzartige
Structur verschwunden ; an den Seiten mit warzen-
artigen ErhÃ¶hungen besetzt, aus welchen Saug-
wurzeln sprossten; die Endwurzelfasern, welche
rund herum aus der in der Erde beï¬ndlichen Schnitt-
ï¬‚Ã¤che aus der Rindensubstanz herauswuchsen, liefern
ausschliesslich die rÃ¼benartig verdickten Wurzeln
und hatten schon angefangen, sich theilweis zu ver-
dicken ; drei derselben bildeten an der Endung eine
knollenartige Anschwellung, wovon die grÃ¶sste
Knolle 9.070 Gm. wog, und schon 3 Proc. StÃ¤rke-
mehl enthielt. Am 2. April, nach 6 Monaten, hatte
der Stamm 1.33 Meter HÃ¶he mit BlÃ¼thenknospen,
die Wurzelfasern an den Stellen der Knospenaugen
waren dÃ¼nn, in der Mitte etwas angeschwollen ; die
Wurzeln an der Schnittï¬‚Ã¤che des Stecklinge bildeten
22 Cm. lange, die grÃ¶sseren 3 Cm. Durchmesser;
enthielten 16 Proc. StÃ¤rkemehl. Ende August,
also nach 11 Monaten, wurde die Pï¬‚anzung fÃ¼r ernd-
tereif erklÃ¤rt und die Wurzeln herausgerissen. Die
â€˜VurzelrÃ¼ben waren im Mittel circa 33 Cm. lang, in
der Mitte 4â€”5 Cm. im Durchmesser; die Bindenâ€”
schicht kaum 1 Mm. dick, enthielt 21 Proc. StÃ¤rkemehl.
Die Wurzelfasern der MandiocarÃ¼ben,â€˜welche aus
den Knospenaugen des Stecklinge entspriessen, und
die eigentliche SÃ¤ugwurzeln und ErnÃ¤hrer der Pï¬‚an-
zen sind, arten nie zu RÃ¼ben aus, sondern bilden
faden- bis schnurdicke, kÃ¼rzere oder lÃ¤ngere, in
der Mitte Ã¶fters bis zur Fingerdicke angeschwollene
Wurzelfasern.
Die WurzelauslÃ¤uferâ€š welche an der Schnittï¬‚Ã¤che
aus der Zellensubstanz der Rinde entsprossen und
so zu sagen eine Fortsetzung des Stammes sind, be-
ginnen nach 4 Monaten anzuschwellen, so dass 2,
4, seltener 6 knollenartige AuswÃ¼chse die Schnitt-
ï¬‚Ã¤che bedecken; diese knollenartige Anschwellung
geht dann wieder in einen dÃ¼nnen Wurzelstrang
Ã¼ber, der sich dann wieder knollenartig verdickt,
und so mitunter drei bis fÃ¼nf Knollen rosenkranz-
Ã¤hnlich an einer Wurzel bildet, bis schliesslich nach
6â€”8 Monaten die Knollen sich vereinigen und die
ganze Wurzel eine grosse RÃ¼be bildet. Dieselbe ist
deshalb auch nie gleichmÃ¤ssig, bei genauer Besich-
tigung kann man die etwas vertieften Stellen er-
kennen, wo der Wurzelstrang sich verdickt oder
wohl richtiger, wo die knollenartigen Anschwellungen
durch VergrÃ¶sserung sich vereinigt haben.
Ich liess auf einer Pï¬‚anzung in Cantagallo fÃ¼nf
Aypimpï¬‚anzen nicht erndten, und das Terrain nicht
mehr der Cultur unterwerfen, wie es hier oft ge-
schieht; man lÃ¤sst ausgenutzten Boden brach liegen,
wo bei der Ã¼ppigen Tropenvegetation nach 5 bis 10
Jahren ein Waldnachwuchs (capoeira) ersteht,
welcher umgehauen und verbrannt, durch die Aschen-
dÃ¼ngung den Boden von Neuem fruchtbar macht
Alle fÃ¼nf Jahren wollte ich eine der Mandioca-
pï¬‚anzen untersuchen; dieselben befanden sich ver-
einzelt in betrÃ¤chtlicher Entfernung von einander.
Nach fÃ¼nf Jahren war das Terrain mit vielen strauch-
artigen GewÃ¤chsen, Schlingpï¬‚anzen und BÃ¤umchen
von 3 bis 4 Meter HÃ¶he, bedeckt. Die Aypim-
pï¬‚anzen waren baumartig, der Stamm und Zweige
milchreich, wÃ¤hrend bei dem cultivirten Aypim der
Milchsaft in diesen kaum wahrnehmbar ist. Die
WurzelrÃ¼ben konnten nicht herausgehoben, sondern
mussten ausgegraben werden ; das BÃ¤umchen hatte
drei 58 Cm. lange WurzelrÃ¼ben, von drei Cm.
Durchmesser. Das \VurzelhÃ¤utchen lÃ¶ste sich schwer
ab, die Rindenschicht war etwas Ã¼ber 2 Mm. dick,
der Milchsaft reichlich und. nicht so wÃ¤ssrig als bei
der cultivirten Aypim, schwach sauer reagirend
(also nicht mehr neutral wie bei den meisten un-
schÃ¤dlichen Mandiocas). Das Wurzelï¬‚eisch war
faserig und holzig und ergab nur 4 Proc. StÃ¤rkemehl.
Die Ã¼brigen Pï¬‚anzen blieben zur spÃ¤teren Unter-
suchung stehen; wÃ¤hrend der Zeit verlegte ich
meinen Wohnsitz nach der Hauptstadt und spÃ¤ter
starb der mir befreundete Pï¬‚anzer, und als ich dann
nach Ablauf der 10 Jahre nach Cantagallo reiste, um
die zweite Ausgrabung vorzunehmen, fand ich das
Feld gerodet und mit Mais bepï¬‚anzt.
In einer Correspondenz mit Dr. von Martins wurde
ich im Jahre 1862 darauf aufmerksam gemacht, Cul-
turversuche mit der wilden Mandiocapï¬‚anze des
Urwaldes anzustellen. -
Im Jahre 1861 hatte ich schon Exemplare der
weissen wilden Mandioca, â€œMandioca Crania do
mato virgem " nach Wien an Prof Fenzl gesandt,
welche erst im Jahre 1864 von Dr. Wawra als Mani-
hot Pohlii bestimmt wurde.
SpÃ¤ter fand ich im Urwalde eine wilde rothe Art,
â€œMandioca vermelha do mato virgem" bena'nnt,
welche im Jahre 1865 an Dr. von Martins. gesandt
Wurde und als Manihot panaefolia Fehl. bestimmt
wurde. Diese beiden Arten wurden zu Culturver-
suchen benutzt.
Die wilde weises Mandiocs fand ich tief-
im Urwald auf einem trockenen HÃ¼gel in mehreren
Exemplaren von verschiedener GrÃ¶sse. Da die-
selbe in der Flora brasiliensis von Prof. Dr.
Job. MÃ¼ller nicht aufgenommen, fÃ¼ge ich hier die



Pnaamcnurrscna RUNDSCHAU.
133
Beschreibung der von Dr. Wawra bestimmten
Pï¬‚anze bei (siehe auch â€˜f Flora â€ in Regensburg, her-
ausgegeben am 10. Mai 1864, N0. 16.)
Manihot, Poh lii W awra. Ramulis cum racemis fulvo-
tomentellis; foliolis quinis usque ad baain liberis, elliptico-
lanceolatis, utriuque acutis, supra hirtellis, in pagina infariore
canesceute nervis hispudalis exceptis glabris; racemis axillari-
bus, folio brevioribus, pedunculis etiolo aequilongis; bracteis
ovato-lanceolatis, undique densissime hirto-tomentellis, inte-
gris, deciduis; calicis late campanulati extus fulvo-tomentelli
laciniis iubo sublongioribus Obtusis; staminibus 10, alternis
brevioribus.
Ramuli interne tÃŸretes glabrati; novelli coinpressi. Folia
in petiolis subbipollicaribus tomentosis ambitu orbicularb
cordata; foliolis murconato-acuminatis, basi sensim angustatis;
supra fuscis subnitentibus et undique â€” in nervis coufertius-
adpresse, hirtellis, subtus punctulis creberrimis canescentibus,
et nonnisi in nervis venulisque hispidulis; nervis utrinque
8â€”10. Paniculae paueiï¬‚oraeâ€š ï¬‚oribus breviter pedicellatis.
Bracteae ca]. aequilongae subulato-aculninatae, fuscae. Ca.l 1x
seinipollicans, intus glaber, tubo plicatulo, laciniis obtusrs-
rotundatis. Stamina inter crenas disci basilaris oriunda,
ï¬lameutis, capillaceis, oppositis alternantia triente superantibus
et calycem fere aequantibus. Discus lineum latus, profunde
100renatus, et stigmaturn trium rudimentis impositis.
Wenn noch jung ein sehr zierliches BÃ¤umchen,
bei circa 1} Meter HÃ¶he theilt sich der Stamm regel-
mÃ¤ssig in vier Aeste und diese nach 40 bis 50 Cm.
LÃ¤nge wieder vierÃ¤stig und so fortwÃ¤hrend am
ganzen Stamme regelmÃ¤ssige quaternÃ¼re Zweigver-
theilung, einen eigenthÃ¼mlichen, doch sehr eleganten
Anblick gewÃ¤hrend.
Ebenso wie die meisten cultivirten Mandiocaâ€™s ist
die Pï¬‚anze im Juni und Juli blattlos, und beginnt
Ende Juli von Neuen zu sprossen und blÃ¼ht im No-
vember; Stamm und Wurzel sind mikhhaltig.
Das grÃ¶sste BÃ¤umchen hatte 6.6 Meter HÃ¶he, der
Stamm 7 Cm. Durchmesser; es" wurde mit Vorsicht
ausgegraben; das Rhizom 10 Cm. Umfang, theilte
sich in mehrere daumendicke WurzelÃ¤ste von 15 Mm.
Durchmesser, und diese wieder in viele dÃ¼nne
WurzelauslÃ¤ufer mit einer grossen Menge feiner
haarfÃ¶rrniger \Vurzelfasernâ€š doch war keine Spur
irgend einer Anschwellung oder knollenÃ¤hnlicher
Bildung â€šbemerkbar.
Die dickeren Wurzeln besassen ein sehr feines
schuppiges, hellbraunes \VurzelhÃ¤utchen, welches sich
nur durch Schaben mit einem harten KÃ¶rper ent-
fernen liess ; die Rindenschicht war 2 Mm. dick,
fest und hart, weise und milchreich, Lackmuspapier
kaum bemerkbar rÃ¶thend, schmeckt schwach adstring-
irend und nicht bitter.
Der nun folgende \VurzelkÃ¶rper, welcher bei der
cultivirten Mandioca eine ï¬eischige, wohlschme-
ckende RÃ¼be bildet, ist ein zÃ¤her, sehr fester Holz-
kÃ¶rper; geruch- und geschmacklos, doch wenn im
frischen Zustande geraspelt, entwickelt sich ein
meerrettigartiger Geruch.
Die Wurzeln dieses Baumes wurden zur Analyse
benutzt. Zum Pï¬‚anzen wurden Stecklinge vom
obern Stamm -â€”â€” und dicken mit Knospenaugen ver-
sehenen ZweigstÃ¼cke geschnitten ; diese wurden am
29. Juli 1863 in gut aufgehacktem, lockeren und ge-
dÃ¼ngten Garten-Boden gepï¬‚anzt. Die Pï¬‚anzen ge-
diehen sehr gut; am 2. September 1864 (also nach
13 Monaten) hatte die grÃ¶sste Pï¬‚anze 3 Meter HÃ¶he.
Die Pfahlwurzel war wie bei den wilden Exemplaren,
nur hatten sich an den WurzelauslÃ¤.ufem einige
kleine knollenartige Verdickungen gebildet, die
grÃ¶sste wog 90 Gm., hatte 9 Cm. LÃ¤nge und in der
Mitte 3 Cm. Durchmesser ; das WurzelhÃ¤utchen
liess sich leichter entfernen als bei der holzigen
Wurzel, die Rindenschicht war 1 Mm. dick, die Milch
von Sahneuconsistenz und von fast neutraler Reue-
tiou ; der HolzkÃ¶rper war vollstÃ¤ndig verschwunden,
es hatte sich ein faseriges \Vurzelï¬‚eisch gebildet,
dasselbe war gekocht fest und nicht geniessbar und
enthielt 10 Proc. StÃ¤rkemehl.
An demselben Tage wurden wieder die krÃ¤ftigsten
KnospenstÃ¼cke gepï¬‚anzt und am 2. September 1865,
nach genau 12 Monaten die Ausgrabung derWurzeln
vorgenommen; die WurzelauslÃ¤.ufer hatten zwei bis
drei knollenartige Anschwellungen, wie bei der Cul-
tur der Aypimpï¬‚anze bemerkt wurde; die grÃ¶sste
Verdickung hatte 25 Cm. LÃ¤nge und 3 Cm. Durch-
messer, die kleinste von \Va.llnussgrÃ¶sse. DasWurzel-
hÃ¤utchen lÃ¶ste sich schon etwas leichter ab; die
Rindenschicht war 1% Mm. dick, milchreich und die
Reaction neutral ; das Wurzelï¬‚eisch war zart, nicht
faserig, und hatte in der Mitte einen Splint von der
Dicke einer Taubenfeder. Es enthielt 11 Proc.
StÃ¤rkemehl.
Am selben Tage wurden von dieser wieder neue
Stecklinge gepï¬‚anzt und am 14. September 1866
ausgegraben; die Pï¬‚anzen besassen jetzt mehrere
grosse\VurzelrÃ¼ben ; die krÃ¤ftigste hatte daran sechs,
die grÃ¶sste war 30 Cm. lang und 3 Cm. dick im
Durchmesser, wog 740 Gm.; das WurzelhÃ¤utchen
lÃ¶ste sich leicht ab, die Rindenschicht war 2 Mm.
dick, der Splint bindfadendick; das StÃ¤rkemehl
hatte nur 1} Proc. zugenommen. Am Erndtetage
wurde weiter gepï¬‚anzt und am 20. September 1867
ausgegraben. Ein krÃ¤ftig entwickelter Strauch
lieferte zehn WurzelrÃ¼ben, welche 6} Kilo wogen;
die grÃ¶sste RÃ¼be hatte 35 Cm. LÃ¤nge und 6 Gm. im
Durchmesser, die meisten 30 Cm. LÃ¤nge und 3â€”4
Cm. Durchmesser. Das WurzelhÃ¤utchen lÃ¶ste sich
sehr leicht ab und selbst die nun wieder nur 1% Mm.
dicke, milchreiche Rindenschicht liess sich mit den
Fingern vom Wurzelï¬eisch ablÃ¶sen. \Vurzelï¬‚eisch
schneeweiss, Splint nur von der Dicke eines Seiden-
fadens.
Gekocht war die RÃ¼be zart, schmeckte sehr an-
genehm, fast Cara Ã¤hnlich, besser als die cultivirte
Mandioca. Es wÃ¤re den Pï¬‚anzern daher anzurathen,
bei der Mandiocapï¬‚anzung einige Stecklinge der Ur-
waldarten mitzuptlanzen, um nicht allein neue Varie-
tÃ¤ten, sondern auch bessere Erndten zu erzielen.
Mein im April 1868 erfolgter Umzug von Can-
tagallo nach Rio de Janeiro unterbrach die Cultur-
versuche.
Von den am 29. Juli 1863 gepï¬‚anzten Stecklingen
wurde ein BÃ¤umchen nicht geerndtet und kurz vor
meinem Umzuge, also nach 45 Jahren, ausgegraben.
Dasselbe hatte 6% Meter HÃ¶he, Stamm 33 Cm. Um-
fang; bei einigen jÃ¼ngeren 1VurzelauslÃ¤ufern war
eine geringe Anschwellung bemerkbar, doch durch-
aus keine Wurzel ï¬‚eischig, sÃ¤mmtlich holzig und
zÃ¤he, wie bei der Urwaldpï¬‚anze.
Die r o t h e M a n d i o c a des Urwaldes, welche
ich in einer Thalsohle fand, beschattet von riesigen
BÃ¤umen der Lecythis urnigera, Mart., Myroxylum
perniferum Linn, ï¬l. 'etc., sind BÃ¤umchen von 7 bis 9
Meter HÃ¶he, von der Dicke eines Beines mit rissiger
brauner Rinde, die sich weit ausbreitenden langen
Wurzeln kommen Ã¶fters an der Oberï¬‚Ã¤che des B0-
dens zum Vorschein, um sich dann wieder zu ver-
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tiefen. Mit grosser, mÃ¼hevoller Arbeit, um die
Wurzeln unbeschÃ¤digt zu erhalten, wurde die Aus-
grabung einiger BÃ¤ume ausgefÃ¼hrt, doch war keine
Spur einer knollenartigen Verdickung bemerkbar.
Zur Cultur wurde ein krÃ¤ftiges, 5 Meter hohes
BÃ¤umchen ausgesucht, von den starken Zweigen die
KnospenstÃ¼cke geschnitten. Die holzige Wurzel
dieses BÃ¤umchens hatte 4 Cm. Durchmesser, Wur-
zelhÃ¤utchen rothbraun, festhaftend; Rindenmark 1
Mm. dick, rÃ¶thlichbraun, geruchlos ; Geschmack un-
angenehm, sehwachstyptiseh, enthielt 3 Proc. StÃ¤rke-
mehl ; das Wurzelholz ebenso zÃ¤he und fest wie bei
der weissen Art, das geraspelte Holz riecht krÃ¤ftiger
meerrettigmtig. Der ganze Stamm und \Vurzelâ€”
rinde strotzt von einem Milchsafte von dicker Rahm-
consistenz ; Lackmuspapier wird stark gerÃ¶thet.
Die KnospenstÃ¼cke wurden am 7. September
1866 in einem entlegenen Garten gepï¬‚anzt (um
nicht mit der in meinem Garten cultivirten weissen
Art zu bastardiren.) Im Januar zeigten die krÃ¤ftig
entwickelten Pï¬‚anzen ihre hÃ¼bschen, rothvioletten
BlÃ¼then ; im April reife Samen. Am 30. September
1867 wurde die Ausgrabung vorgenommen; mehrere
â€œâ€™urzelauslÃ¤ufer zeigten eine Anschwellung, 'doch
nicht so bemerkbar als bei der weissen Art; der
scheinbar verdickte Theil hatte in seiner grÃ¶ssten
Ansehwellung nur 2 Cm. Durchmesser, wog 65 Gm.,
enthielt Ã¼ber 9 Proc. StÃ¤rkemehl.
Leider wurden die Versuche aus dem schon ange-
gebenen Grunde meines Umzuges nicht fortgesetzt.
Als Schlussfolgerung mÃ¶chte ich die Ueberzeugung
aussprechen, dass bei sÃ¤mmtlichen Manihotarten
durch wiederholte Cultur in gut vorbereitetem und
gedÃ¼ngtem Boden, die 1Vurzeln rÃ¼benartig verdicken
und wÃ¼rde der Pï¬‚anzer wahrscheinlich sehr nÃ¼tz-
liche Versuche mit den Kindern des Urwaldes unter-
nehmen, wenn die so reieheu Gewinn bringende
Kaï¬‚â€˜ee-Cultur nicht jeden andern Industriezweig,
sowie nutzbringendeVersuche jeder Art unterdrÃ¼ckte.
Erndte
Die Mandiocaâ€”Pï¬‚anze hat von allen andern Cultur-
Pï¬‚anzen den Vortheil, durch atmosphÃ¤rische Ein-
ï¬‚Ã¼sse am wenigsten in ihrer Entwickelung benach-
theiligt zu werden, und wird weder von VÃ¶geln, noch
von Waldthieren beschÃ¤digt
Der Ertrag ist bedeutender, als bei jeder anderen
Nahrungspï¬‚anze ; das schÃ¶nste Weizen- oder Reis-
feld liefert hÃ¶chstens auf der gleichen Bodenober-
ï¬‚Ã¤che den sechsten Theil Nahrungsstoï¬‚'. Allerdings
soll die Mandioeapï¬‚anze den Boden weit mehr aus-
saugen und behaupten die Pï¬‚anzer, dass auf einem
Terrain, wo jahrelang Mandioca cultivirt, keine
weitere Nahrungspï¬‚anze mehr Gedeihen ï¬ndet; leicht
erklÃ¤rlich, da Boden-DÃ¼ngung von dem Pï¬‚anzer
hier bisher nicht geschieht.
Die Erndte ist je nach der VarietÃ¤t der Mandioca
verschieden, bei einigen sind die WurzelrÃ¼ben schon
nach 8 bis 10, bei anderen erst nach 16 bis 18 M0-
naten vollstÃ¤ndig entwickelt ; ebenso conserviren sich
einige VarietÃ¤ten 2 Jahre lang unbeschadet im Bo-
den, wÃ¤hrend andere nach der Entwickelung, wenn
nicht sogleich geerndet, der FÃ¤ulniss unterworfen
und wieder andere in ihren primitiven Wurzelzustand
Ã¼bergehen und stÃ¤rkemehlarm und von holziger
Struetur werden.
Die Pï¬‚anzung kann in jedem Monat des Jahres
vorgenommen werden und sind nur die Regentage
zu vermeiden, so dass keine bestimmte Zeit zur
Pï¬‚anzung der Mandioca gilt; ebensowenig bindet
sich die Erndte an einen bestimmten Monat, man
erndtet nach der vollstÃ¤ndigen Entwickelung der
RÃ¼be. Allgemein wird angenommen, dass diese er.
folgt ist, wenn das BÃ¤umchen blattlos wird und die
Samen reifen.-
Hier in der Provinz Rio de Janeiro ist in den M0-
naten Juni bis Ende August die Haupterndte, im
September treibt der Stamm schon wieder neue
BlÃ¤tter, und im December bei Anfang der BlÃ¼the-
zeit vermindert sich das StÃ¤rkemehl.
Diese werthvolle Pï¬‚anze besitzt auch noch die
seltene Eigenschaft, sein Vorrathshaus im eigenen
Boden zu besitzen ; man kann desshalb die RÃ¼be so
lange in der Erde lassen, bis die anderweitigen, un-
aufsehiebbaren landwirthsehaftlichen Arbeiten be-
endet sind, was hier in den Kaï¬‚'eedistricten von
hoch zu schÃ¤tzendem Vortheile ist.
Um die Wurzeln aus der Erde zu heben, wird das
BÃ¤umchen bis zu 20 bis 30 Cm. HÃ¶he Ã¼ber dem Bo-
den abgeschnitten, mit beiden HÃ¤nden der Stumpf
angefasst und gezogen, wÃ¤hrend ein zweiter Arbeiter
mit einem krummen, stumpfen Eisen als Hebel in
den Boden unter die Wurzeln stÃ¶sst und das Heraus-
heben erleichtert. Bei den Riesenwurzeln der
Mandioca-assu muss natÃ¼rlich eine Ausgrabung vor-
genommen werden.
Der abgeschnittene Stamm und die dickeren
Zweige werden sogleich in mit Knospenaugen ver-
sehenen StÃ¼cke geschnitten und auf demselben
oder anderem dazu passenden Terrain gepï¬‚anzt.
Angenommen wird, dass ein acre Mandiocapï¬‚an-
zung 20 toneladen Wurzeln: 5 tonel'aden Nahrungsâ€”
stoï¬â€˜ liefert.
Nach meinen Beobachtungen kommen auf zehn-
tausend Quadratmeter 40,000 Mandiocapï¬‚anzen,
welche bei gutem Ertrag 225,000 Kilogm. Wur-
zelrÃ¼ben liefern, aus welchen 33,750 Kilogm. StÃ¤rke-
mehl (mehr oder weniger), nebst WurzelrÃ¼ckstand,
56,250 Kilogm. reines Mehl und 135,000 Kilogm.
Wurzelsaft erzielt werden.
(Fortsetzung folgt.)
â€”Â«*>â€”-â€”â€”â€”
Ueber das sogenannte Hydronaphtol.
Von E. Merck in Darmstadt.
Das als Hydronaphtol bezeichnete, in neuester
Zeit von Amerika aus als vorzÃ¼ liebes Antisepticum
anempfohlene PrÃ¤parat, ist nac einer genauen Ver-
gleiehung nichts Anderes, als das schon lÃ¤ngst be-
kannte ÃŸ-Naphtol. Es besitzt nicht nur ganz das-
selbe Aussehen und denselben Silberglanz, wie das
letztere, es zeigt auch dieselben Eigenschaften beim
Behandeln mit kochendem Wasser, in dem es sich,
wie das ÃŸ-NaÃ¤htol mit Hinterlassung eines mini-
malen Ã¶ligen Ã¼ekstandes lÃ¶st, nachdem es vorher
zu einem leichten, auf dem Wasser schwimmenden
Oel geschmolzen. Beim Erkalten krystallisirt die
Substanz in den fÃ¼r das ï¬‚-Naphtol so charakteri-
stischen silberglÃ¤nzenden BlÃ¤ttchen und SchÃ¼pp-
eben Wieder aus.
Die DÃ¤mpfe des KÃ¶rpers, die schon mit den Was-
serdÃ¤mpfen ï¬‚Ã¼chtig sind, besitzen denselben Geruch
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und erzeugen eingeathmet im Schlunde ein Ã¤hn-
liches Kratzen, wie es beim ï¬-Naphtol der Fall ist.
Die Bestimmung des Schmelzpunktes der trockenen
Substanz ergab 121 â€”- 123Â° 0., genau mit dem
Schmelzpunkt des ï¬‚-Naphtols, dcr allgemein zu-
122Â° C. an egeben wird, ubereinstimmeud.
Was die ormel des sog. Hydronaphtols betrifft,
so hat Dr. Fowler, dcr Verfasser des bezÃ¼g-
lichen Artikels im New York Medical Journal den
Ausdruck C,,H,O. OH aufgestellt. Derselbe besa t,
in die jetzt allgemein gebrÃ¤uchliche chemise e
AusdruckSweise Ã¼bertragen, nichts anderes als
C,,H, . OH, d. h. die Formel fÃ¼r 11- oder ,B-Naphtol.
Ein die Bezeichnung Hvdronaphtol vcrdicncndcr
KÃ¶rper wiirde crheblich mehr Wasscr-
s t 0 f fa t o m e enthalten mÃ¼ssen.
Es liegt somit keine Ursache vor, das von Dr.
Fowler empfohlene Antisepticum in irgend einer
Weise als ein neues Pr'aparat zu betrachten, indem
die Darstellung der Naphtole nach verschiedenen
Methoden schon langc bekannt ist.*)
â€”-â€” â€”â€”.".-â€”â€”-â€”-
Note on the Assay of Amyl Nitrite.
By Dr. A. B. Lyons, in Detroit.
Much of the nitrite of amyl that has heretofore
been offered for sale has been exceedingly impure.
Dr. Squibb (Ephemeris, p. 708) found specimens
containing less than 10 per cent. of ï¬‚uid which in
fractional distillation passed over at a temperature of
100Â° C., and one in which even at 120Â° C. only 36
per cent. distilled. My own observation coincides in
this particular with that of Dr. Squibb. Some sim-
ple method of ascertaining the value of any given
sample of the nitrite is therefore a desideratum.
The method that has been generally employedâ€”
that of fractional distillationâ€”is troublesome, re-
quires a considerable quantity of material to operate
upon, and, owing to decomposition of the ether
during distillation, is quite untrustworthy. Speciï¬c
gravity is of value, since the most objectionable and
the most common impurity is amylic alcohol, a ï¬‚uid
having a much lower speciï¬c gravity than that of the
nitrite. The difference, however, is after all not
very great, and other admixtures might counter-
balance the inï¬‚uence of the amylic alcohol, even
when that is present in large proportion.
The speciï¬c gravity of amyl nitrite at 15Â° C. is
aboutâ€œ 0.880, that of amylic alcohol about 0.815, and
that of amyl nitrate, which is liable to be present as
an impurity, about 0.998.
The co-eï¬‚icient of expansion by heat of the nitrite
is much higher than that of amylic alcohol, and this
circumstance may enable us to judge of the quality
of a specimen. The decrease in apparent speciï¬c
gravity (by the pycnometer) for one degree Fahren-
heit is for fusel oil about .00045, while for amyl
nitrite of good quality it is .00057, and for a pure
article probably as high as .0006. In order, how-
ever, to obtain from experiments in this direction
") Auf Grund eigener Ermittelung haben wir dieser Ansicht
in der Mainummer der RUNDSCHAU (S. 113) in Ã¤hnlicher Weise
bereits Ausdruck gegeben und den Gegenstand als commerci-
clle Speculation genÃ¼gend bezeichnet. Fr. H.
results of any value, it would be necessary to know
exactly what is the effect of heat upon each of the
constituents likely to be present, and these data are
as yet lacking. It is safe to say that if the expansion
is much less than that above indicated for an article
â€œof good quality,â€ the specimen is too impure for
use. A more exact measure of the value of the
specimen, based on a determination of the actual
quantity of nitrous ether it contains, commends
itself, however, as greatly to be preferred to any of
these indirect and faulty processes, and such a
measure is at our disposal in the assay process pro-
posed not long since by A. 11. Allen for spirit of
nitrous ether (Am. â€žJournal of Pharmacy, April,
1885 ; from Phar. J earn. and Trans, Feb. 2], 1885).
The process is simple, rapid of execution, and indi-
cates the exact proportion of amyl nitrite present in
the sample. No expensive apparatus is required.
The ordinary nitrometer, which admits of many
applications in the analytical laboratory, may be
employed, but is not essential. A burette, preferably
one with a glass stop-cock, will answer every pur-
pose, and this, probably, will be most commonly
used.
The method of making the assay, when the
burette is employed, is as follows: Measure 5 c. c.
of the amyl nitrite accurately, and dilute it to 100 c. c.
with alcohol. Provide for the experiment, (1.), a
saturated solution of common salt; (2), a 10 per
cent. solution of potassium iodide; (3), some dilute
sulphuric acid; (4), a hydrometer jar; or tall bottle
or other container.
Pour into the hydrometer jar 150 c. c. of the brine.
Invert the burette in the jar, and draw up by suction
enough of the brine to ï¬ll it completely to the stop-
cock. Fit to the point of the burette by the aid of a
short piece of stiff rubber tubing a small funnel.
Pour into this 5 c. c. of the dilute amyl nitrite, and
by cautiously opening the stop-cock allow it to enter
the burette, being careful that no air enters with it.
Rinse the funnel with 2 or 3 c. c. of alcohol, and
allow this also to enter the burette. Put into the
funnel next 5 c. c. of the solution of potassium iodide,
allow this to ï¬‚ow into the burette-and introduce in
a similar manner 5 c. c. of the dilute sulphuric acid,
taking care in every case not to admit any air. This
in practice will be found to be very easy. The con-
tents of the burette may be shaken to insure perfect
admixture of the reagents, taking care that air does
not enter the burette from below. The reaction will
be complete in ï¬ve minutes, and the gas-will by that
time be at about the same temperature as the air.
Now pour into the hydrometer jar carefully water
enough to nearly ï¬ll it, and raise the burette so as to
allow the brine to ï¬‚ow out, its place being taken by
the water. Depress the burette again so that the
level of the ï¬‚uid without and within coincides, and
read oï¬‚â€˜ the volume of the gas. Since burettes are
graduated from the top instead of the bottom, it will
be necessary to take as the volume of gas collected
the difference between the contents of the instrument
as graduated and the â€œ reading â€ of the burette, plus
the capacity of - the nngradnated portion of the
burette, below the scale, which must of course be
ascertained by preliminary experiment.
For example, suppose the burette to he graduated
to 100 c. c,, and to contain below the 100 mark
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10.25 c. c., and that the gas ï¬lls it in the inverted
position to the mark 65.8, then 100â€”65.8=34.2. Add
10.25, and we have 44. 45 as the measure at ordinary
temperature and pressure of the gas. In nice
experiments we may, of course, make the requisite
corrections for pressure and temperature, but in
ordinary practical work this is not necessary.
Each 0. c. of gas measured at ordinary tempera-
ture and pressure, indicates a triï¬‚e less than 5
milligrams of amyl nitrite (i. 0., .004958). If the
nitrite has been diluted as directed 1:20, we shall
have only to multiply the volume of the gas in c. c.
by 2.25 to obtain approximame the percentage by
weight of nitrite actually present, calculated as amyl
nitrite.* More exactly, multiply by 1.983 and divide
by the speciï¬c gravity of the sample.
If a burette is not at hand, any ordinary bottle
may be used for the experiment. Fit the bottle with
a cork having two perforations. Through one of
these insert a piece of glass tubing, ï¬tted above by a
short piece of rubber tubing with a small funnel.
The tubing is to be furnished with a pinch-cock.
The second opening of the cork is to be ï¬tted also
with a tube extending to the bottom of the bottle,
and bent, outside, at a right angle. To this a
rubber tube is to be attached long enough to reach ,
the table on which the apparatus is placed. This we
will call the overï¬‚ow tube. Fill the bottle and tubes
completely with brine. Place the extremity of the
overï¬‚ow tube in an empty graduated jar, and pro-
ceed to introduce into the bottle through the funnel
the amyl nitrite and reagents, one after another,
exactly as when the burette is used, keeping an
exact record of the volume of ï¬‚uid which is thus
introduced. As the gas is evolved, a quantity of
brine of corresponding volume is expelled through
the overï¬‚ow tube. At the end of the experiment,
before reading 011' the volume of ï¬‚uid, lift the gradu-
ate, or depress it, until the level of the ï¬‚uid in it
coincides with that of the mixture in the bottle, then
lift out the overï¬‚ow tube, and read 011' the correct
volume of ï¬‚uid collected in the graduate, from which
must be subtracted the quantity of ï¬‚uid, reagents,
etc., that has been introduced into the bottle.
If there is no apparatus graduated to cubic centi-
meters at hand, use, instead of 5 c. c. 100 minims
of ï¬‚uid and reagents.
One hundred minims of gas will then indicate 0.47
grains, nearly, of amyl nitrite, and the percentage
will be found by multiplying the number' of minims
of gas by 11.25 and dividing by 100, or dividing by
ten and adding to the quotient one-eighth of itself.
Thus, if we have obtained 820 minims of gas, we
shall have 820>< 11.25 + 100 = 92. 25, or 820â€”1â€”10 +
10.2â€š5=92.25. A more exact rule would be to
divide the number of minims of gas by the speciï¬c
gravity of the specimen tested, move the decimal
point one place to the left, and subtract one per
cent. Thus in the example given, supposing the
speciï¬c gravity of the specimen to have been .88,
then 820 -Iâ€” .88 = 931.8 and 93.18 -â€” 0.93 = 92.25,
the same result as obtained before.
It will be found that, although the description of
" In case the nitrites of ethyl, propyl or butyl are present,
the result will be too high. These, howcver, are probably not
frequent impurities in this product.
this assay process has taken up considerable time,
the practical execution of it is exceedingly simple,
and occupies but a few minutes, and the results are
both exact and trustworthy.
Ds'rnor'r, May 20, 1886.
Monatliche Rundschau.
lâ€™harmacvutische PrÃ¤parate.
Benzoeslure.
Die Pharmncopoe-Commission des deutschen Apotheker-
Vereins verÃ¶ffentlicht eine sehr sorgfÃ¤ltige und beachtens-
werthe Arbeit Ã¼ber BenzcÃ¶siiure, der wir das folgende entneh-
men: ~
Eine detaillirte Angabe der Darstellung der BenzoÃ¼sÃ¤ure
durch Sublimation aus S i a m Benzoeharz ist erforderlich, weil
die physikalischen Eigenschaften und arzneilichen KrÃ¤fte der
SÃ¤ure wesentlich durch die Art ihrer Gewinnung bedingt wer-
den. Es genÃ¼gt nicht, eine â€œdurch Sublimation: aus der
BonzoÃ¶ bereitete" BenzcÃ¼siiure zu verlangen, es hÃ¤ngt auch
sehr viel von der Wahl der BenzoÃ¶sorte, deren Zubereitung und
von der AusfÃ¼hrung der Sublimation ab, so dass man bald eine
rein weisse und weise bleibende Siiure von benzoÃ¶artigem Ge-
ruche obne empyreumatischen Beigerucb, bald eine mit der
Zeit gelb bis brÃ¼unlich werdende, schwach empyrenmatisch
riechende SÃ¤ure, bald eine braune SÃ¤ure von ausgesprochen
brandigem GerÃ¼che erhalten kann, ersteres bei zu niedrig ge-
haltener, letzteres bei Ã¼bermÃ¼ssig gesteigerter Temperatur â€”
beide Extreme den Anforderungen an eine gute BenzoÃ¶siiure
nicht entsprechend, weil im ersteren Falle das krÃ¤ftig wir-
kende empyreumatische Oel fehlt, im letzte ren Falle mit einem
Brandtile von widerlichem Geruche verbunden ist und fÃ¼r
viele Patienten unangenehme Nebenwirkungen Ã¼ussert.
Zur Sublimation einer guten BenzoÃ¤siiure ist eine reine
Siam-BenzoÃ¶ zu verwenden. Das hieraus gewonnene PrÃ¤parat
unterscheidet sich von der aus Sumatra-Banzaii (Palemban -
B.) sublimirten SÃ¤ure nicht sowohl durch das Fehlen der in
letzterer mehr oder minder vorhandenen ZimmtsÃ¤ure (es giebt
auch zimmtsiiurefreie Palembang-BenzoÃ©) vielmehr noch durch
seinen bedeutend krÃ¤ftigeren und feineren, auch im Charakter
verschiedenen Geruch. Obschon der Preis der Sumatra-BenzoÃ¶
ums Drei- bis Vierfache niedriger ist, als der des Siam-Harzes,
so wÃ¤re hier die Sparsamkeit am unrechten Platze angebracht.
Es ist von wesentlicher Bedeutung. die stets in der Benzo'c
mehr oder weniger vorhandenen Holz- und Bindentheile zu
entfernen, da diese Verunreinigungen Ã¼belriechende. brenz-
liche PrÃ¤parate erzeugen, die sich dem Sublimate mittheilen.
â€” Die grÃ¶blich gepulverte BenzoÃ¶ ii-t in gleichmiissig dÃ¼nner
(nicht Ã¼ber 3 Cm ) Schicht auf dem ï¬‚achen Boden einer nied-
rigen und weiten Sublimirtrcmmel aus Eisenblech aufzu-
streuen. Die zu verwendende Harzmenge hat sich der GrÃ¶sse
dieses Gefasses anzupassen, da sich das schmelzende Harz
stark aufblÃ¤ht; andrerseits ist das Gefiiss mÃ¶glichst niedrig zu
nehmen, da die schweren BenzoÃ¶sÃ¤urediimpfe nicht hoch stei-
gen. â€” Die Verdichtung der BenzoÃ¶siiuredilmpfe kann in einem
Ã¼ber dem Sublimirgefasse angebrachten, wie auch in einem
seitlich damit verbundenen Gondensationsranme geschehen.
Die Erhitzung der BenzcÃ¶ geschieht Ã¼ber einer dÃ¼nnen Sand-
schicht und erfordert eine vorsichtige, langsame Steigerung.
Einige Grade l'lber 100Â° erweicht die BenzcÃ¶. gelangt dann
zwischen 1'.'0Â° bis 130Â° ins Schmelzen und giebt zwischen 140Â°
und 150Â° bereits reichlich BenzoÃ¶sÃ¤urrdÃ¤mpfe ab. Zuvor ent-
weicht die Feuchtigkeit, wegen deren man die im Deckel des
Ocndensationsraumes beï¬ndliche Oetl'nung erst dann mit einem
Korke verschliesst, wenn die BenzoÃ¶sÃ¤uredÃ¤mpfe erscheinen.
Die Sublimation werde zwischen 160Â° und 180Â° bei stets gleich-
miissiger Hitze ausgefÃ¼hrt; jedoch lasse man die Temperatur
im schmelzenden Harze zu keiner Zeit 200Â° Ã¼bersteigen. Der
Erfolg der Sublimation hiingt jedoch nicht allein von der vor-
sichtigen Leitung der Feueruug ab, sondern auch von der
Dauer derselben (4â€”6 Stunden), da die SÃ¼ure vom schmelzen-
den Harze allmÃ¤hlich abdnnstet, nicht aber zum wirklichen
Sieden gelangt. (Der Siedepunkt der BenzoÃ¶si'mre liegt be-
kanntlich viel hÃ¶her, bei 250Â°, in welcher Hitze das BenzoÃ¶L
harz verkohlt.) Zur Beobachtung der Temperatur kann man
einen Thermometer bis in die Harzmasse einfÃ¼hren; auf dre-
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sen Angaben beziehen sich die zuvor angefÃ¼hrten Zahlen.
Wenn die Kugel des Instruments nicht in das schmelzende
Harz, sondern nur in den darÃ¼ber beï¬ndlichen Luftraum
hineinreicht, so nimmt man eine um 25â€”30Â° geringere Tem-
peratur wahr. â€” Da bei der Sublimation zu Anfang eine weni-
gar mit BrandÃ¶l imprÃ¼guirte SÃ¤ure gewonnen wird, als spÃ¤ter
bei der hÃ¶heren Erhitzung, so ist ein sorgfÃ¤ltiges Mischen
sÃ¼mmtlichen Sublimates geboten. â€”
Frisch sublimirt erscheint die BenzoÃ¶sÃ¤ure, sofern keine
Ueberhitzuug bei der Sublimation stattgefunden hat, von
weisser Farbe, nicht selten hier und da. mit gelblichen
Parthien durchsohossen. Bei der Aufbewahrung nimmt sie
jedoch allmÃ¤hlich einen gelblichen und nach lÃ¤ngerer Zeit
einen hellbrÃ¼unlichen Ton an. Dieses durch eine allmÃ¤hliche
Oxydation des brenzlichen Oeles hervorgerufene Nachdunkeln
wird durch die Einwirkung des Lichtes sehr beschleunigt, so
dass die dem Lichte ausgesetzten Parthicn des Vorrathsge-
fitsses bereits brÃ¤unlich gefÃ¤rbt sind, wÃ¤hrend die von ihm ab-
gewendeten und die im Innern des GefÃ¤sses befindlichen Par-
thien gelblich erscheinen. Daher die ZweckmÃ¤ÃŸigkeit, die
SÃ¤ure vor Licht und Luft geschÃ¼tzt aufzubewahren.
Die PrÃ¼fung der BenzoÃ¼sÃ¼ure auf Zimmtsiiure wurde in
einer kleinen Abweichung vom Verfahren der Pharm. Germ.
II. vorgeschlagen, die jedoch nur die praktische AusfÃ¼hrung,
nicht das Wesen der Probe alterirt. Wenn man nach Angabe
der Pharm. gleiche Theile BenzoÃ¶siiure und Kaliumperman-
ganat mit der zehnfachen Wassermenge in einem Reagircylin-
der erwÃ¤rmt, so entsteht gewÃ¶hnlich ein unangenehmes Heraus-
steigen der dioklichen Mama. LÃ¶st man aber nach unserem
jetzigen Vorschlage 0.1 Gm. BenzoÃ¶sÃ¤ure in 5 Ccm. siedendem
Wasser und giebt dann 0.1 Gm. Kaliumpermangauat hinzu, so
erfolgt eine energische Reaction ohne starkes SchÃ¤umen, und
bei Gegenwart von ZimmtsÃ¤ure tritt sofort der Geruch nach
BittermandelÃ¶l hul'VOl'. Selbst bei 5 Proc. ZimmtsÃ¼ure macht
sich dieser Benzaldehydgeruch trotz des aromatischen der
HarzbenzoÃ¶siiure geltend und lÃ¤sst sich an der erkalteten,
Mischung noch deutlicher wahrnehmen, da alsdann der Benâ€”
zoÃ¤geruch schwach geworden ist. In zweifelhaften FÃ¤llen
bringt eine Gegenprobe unter Zusatz einer sehr kleinen Menge
Bittermandelwasser Gewissheit.
Neu aufgenommen wurde die PrÃ¼fung der BenzoÃ¤siinre
durch Auï¬‚Ã¶sen derselben in Ã¼berschÃ¼ssigemAmmoniak (O. 1 Gm.
SÃ¤ure in 1 Ccm. Ammoniak), an dessen Stelle man auch Na-
tronlauge anwenden kann. Das Alkali erzeugt mit dem Brand-
Ã¶le der Siiure eine gelbe bis braune FÃ¤rbung, je nachdem die
SÃ¤ure selbst gelb bis brÃ¤unlich gefÃ¤rbt ist. Aber selbst eine
nach unserer Vorschrift sublimirte. frisch vÃ¶llig weisse Harz-
BenzoÃ¶sÃ¤urÃŸ lÃ¶st sich im Ammoniak mit deutlich citron-
g e l b e r Farbe auf. Da jede k Ã¼ n s t 1 i c h e SÃ¤ure, sowohl
die Harz-BenzoÃ¶aÃ¤ure, wie die aus Toluol bereitete, sich im
Ammoniak v Ã¼ l li g f a r b l 0 s auï¬‚Ã¶sen, so hat man an dieser
Beaction ein bequemes und schnelles Mittel zur Erkennung
einer aus BenzoÃ¼harz sublimirten SÃ¤ure und zu ihrer Unter-
scheidung von kÃ¼nstlicher BenzoÃ¶sÃ¤ure. Ebenso giebt die
auf nassem Wege aus der BenzoÃ¤ dargestellte SÃ¤ure mit Am-
moniak eine vÃ¶llig farblose LÃ¶sung.
Die PrÃ¼fung der BenzoÃ¤siiure auf ihren Gehalt an empyreu-
matischem Oele mittelst KaliumpermanganatlÃ¶sung wurde mit
der zuvor besprochenen Ammoniakprobe verbunden und dem-
gemÃ¤ss ihre Form in folgender Weise abgeÃ¤ndert: 0.1 Gm.
der SÃ¤ure gebe mit 1 Ccm. Ammoniak eine gelbe bis brÃ¤un-
liche, trÃ¼be LÃ¶sung; wird sie durch Zusatz von 2 Ccm. ver-
dÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure wieder ausgeschieden und die Mischung
mit 5 Ccm. volumetrischer KaliumpermanganatlÃ¶sung versetzt,
so muss die FlÃ¼ssigkeit nach Verlauf von acht Stunden fast
farblos erscheinen.
Der Unterschied dieser modiï¬cirten Kaliumpermanganat-
probe von der der Pharm. Germ. II. besteht zunÃ¤chst darin,
dass sie in einer mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure angesiiuerten
FlÃ¼ssigkeit vorgenommen wird, was zur Folge hat, dass die
Mischung klarer ausfÃ¼llt und wenig oder gar nicht durch Man-
gansuperoxydhydrat sich braun trÃ¼bt. Eine zweite mehr re-
dactionelle Aenderung besteht in der Anwendung von 5 Ccm.
volumetrischer Kaliumpermanganatliisung an Stelle der 16
Tropfen einer halbproc. (1:200) LÃ¶sung. Wer weise nicht,
wie verschieden gross die Tropfen ausfallen, je nach Form
und GrÃ¼sse des GefÃ¤ssrandes, woraus man trÃ¶pfelt? WÃ¤hrend
aus einer engen Pipette 16 Tropfen gleich 0.7 Ccm. sind, be-
tragen sie aus einem kleineren, schmalrandigen GefÃ¤sse 1.0
Ccm., aus einer grÃ¶ssereu, breitmndigen Flasche sogar 1.2â€”
1.3 Ccm. Vergleichende Versuche haben festgestellt, dass die
so verÃ¤nderte Kaliumpermanganatprobe die gleichen Resul-
tate liefert, wie die Pharm. Germ. II. Man hat dagegen den
Vortheil einer sicheren Fixirung des anzuwendenden Reagen-
zes und ist des Haltens zweier verschieden starker LÃ¶sungen
des Kaliumpermanganats enthoben.
Zum Schlusse wurde noch eine PrÃ¼fung der Benzotisiiure
auf einen Gehalt an Chlor hinzugefÃ¼gt. Dieselbe bezweckt
den Nachweis der kÃ¼nstlich aus Toluol mittelst Einwirkung
von Chlor gewonnenen BenzoÃ¶sÃ¼ure. Du bei dieser Fabrika-
tion gewÃ¶hnlich grÃ¤ssere oder kleinerer Mengen gechlolter
BenzoÃ¼siture entstehen, so lÃ¤sst sich dieser Chlorgehalt nicht
durch Zusatz von Silbernitrat zur alkoholischen LÃ¶sung der
SÃ¤ure aufï¬nden, vielmehr verlangt sein Nachweis eine vor-
herige ZerstÃ¶rung der BenzoÃ¶sÃ¤ure durch GlÃ¼hen mit Ã¤tzenden,
kohlensauren oder salpetersauren Alkalien. Das hierzu zuerst
in Vorschlag gebrachte Eintrocknen und GlÃ¼hen des PrÃ¤pa-
rates mit chlorfreier Natronlauge und Kaliumnitrat wich zwar
spitter (Wegen der schwierigen Beschaffung chlorfreier Natron-
lauge) dem Verputfen gleicher Quanta BenzoÃ¼sÃ¼ure und Kall-
umnitrat (aus 0.2 Gm.); aber auch die letztgenannte Methode
konnte sich nicht behaupten, als bei den zahlreichen, zur Er-
forschung dieser Methode ausgefÃ¼hrten Untersuchungen Sieh
die auï¬allende Thatsache ergeben hatte. dass fast sÃ¤mmtlicher
â€œchemisch-reine" Kalium- und Natriumsalpeter des Handels
sehr kleine, aber immerhin stÃ¶rende Mengen chlorsauren
Alkalis enthalte. Wenn diese Salpetersorten auch durchaus
keine Reaction mit Silbernitrat geben, so erleiden sie eine
mehr oder minder starke TrÃ¼bung durch Silbernitrat, wenn
sie zuvor lÃ¤ngere Zeit geglÃ¼ht oder mit. einer (chlorfreien) or-
ganischen Substanz verpufft waren. Von den kohlensaurou
Alkalien empï¬ehlt sich chlorfreies einfach oder doppelt koh-
lensaures Natrium, desgleichen chlorfreies Oalciumcarbonut,
welches sowohl als weisser Marmor in der Natur vorkommt,
wie auch aus der salpetersauren LÃ¶sung des kohlensauren Kal-
kes durch FÃ¼llung mit chlorfreier Soda mit Leichtigkeit ge-
wonnen werden kann. Das ofï¬cielle Priiparat (Calcium car-
bonicum praecipitatum) taugt zu vorliegendem Zwecke nicht,
da es zufolge seiner FÃ¼llung aus salzsaurer LÃ¶sung stets mehr
oder weniger Chlor enthÃ¤lt. Bei dieser PrÃ¼fung der BenzoÃ¶-
sÃ¤ure ergeben die Ã¤chten Harz-, sowie die I-IarnbenzoÃ¶si'ture
gar keine oder nur eine itusserst schwache Opalesccnz mit Sil-
berlÃ¶sung; dagegen erzeugt die aus Toluol kÃ¼nstlich gewon-
nene BenzoÃ¶siiure gewÃ¶hnlich eine starke TrÃ¼bung resp. FÃ¼l-
lung. .
Durch die aufgenommenen PrÃ¼fungen ist die MÃ¶glichkeit
gegeben, eine aus Siam-BenzoÃ¶ sublimirte SÃ¤ure von einer
substituirten resp. gemischten BenzoÃ¶sÃ¤ure zu unterscheiden.
Die Probe mittelst Ammoniak und volum. PermanganatlÃ¶sung
lassen jede aus Harz sublimirte SÃ¤ure als solche erkennen;
beide Methoden ergÃ¤nzen einander, insofern ein Gehalt an
ZimmtsÃ¼ure zwar der Permanganatprobe ihre Bedeutung neh-
men wÃ¼rde, jedoch auf die Ammoniakprobe keinen Einï¬‚uss
Ã¼bt. Andererseits giebt die Benzaldehydbildung mittelst Kali-
umpermanganat die Erkennung einer aus der gewÃ¶hnlichen
Sumatra-BenzoÃ¶ sublimirten SÃ¤ure au die Hand. Zimmtsiiure-
freie Palembang-BeuzoÃ¶ liefert zwar eine zimmtsiiurefreie
BenzoÃ¶sÃ¤ure, derselben fehlt jedoch der fÃ¼r die Sam-BenzoÃ¤-
sÃ¤ure chara0teristische Geruch. Eine sog. â€œmaskirteâ€ SÃ¤ure
d. i. kÃ¼nstlich dargestellte und mit Zusatz von BenzoÃ¶harz
sublimirte BenzoÃ¶sÃ¤ure giebt sich durch ihren bald schwachen,
bald urinÃ¶sen Geruch, durch die geringe FÃ¤rbung mit Ammo-
niak, grÃ¶ssere Indifferenz gegen KaliumpermunganatlÃ¼sung
und. wenn aus Toluol stammend, durch die Chlorreaction zu
erkennen. ['Arch. d. Pharm. Bd. 24, S. 337.]
Cacaobutter und Cocosbutter.
Seit einiger Zeit ist ein vorzÃ¼glich gereinigtes CocosÃ¼l
als Ersatz des CacaoÃ¶les im Handel, welches im Ã¤usseren Aus-
sehen, der Consistenz und dem Schmelzpunkte Aehnlichkeit
mit dem letzteren hat, so dass solches CocosÃ¶l als VerfÃ¤lschung
der Cacaobutter vorkommen kann. Beide Fette zeigen nach
Dr. Ha g e r gegen LÃ¶sungsmittel folgende Unterschiede :
Cacaobutter in 3 Th. Amylalkolwl unter Anwendung gelinder
WÃ¤rme gelÃ¶st zeigt nach einem Tage einen kr_i stallisirten Bo-
densatz, etwa 75 Proc. des Fettes betragend, und eine klare
LÃ¶sung. Cocosbutter bleibt bei mittlerer Temperatur voll-
stÃ¤ndig in LÃ¶sung.
Cacaobutter bei gelinder WÃ¤rme in 8 Th. Petrulbenzin ge-
lÃ¶st ergibt eine trÃ¼be LÃ¶sung, welche im Verlaufe eines Tages
etwa 5 Proc. des Fettes absetzt und klar wird; die Ã¤hnliche
CocosbutterlÃ¶sung ist und bleibt dagegen klar. Werden
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mittelst Glasstabes Tropfen dieser LÃ¶sungen auf mit dem
Handtuch beriebene Glasscheiben aufgesetzt, so zeigt nach
einer Stunde die CocosbutterlÃ¶sung einen weisslichen matten
Fleck mit l.Ã¶â€”2 Mm. breitem weissen, stark welligen Rande,
die CaeaobutterlÃ¶sung dagegen einen fettartigen, welligrandigen
Fleck mit. dickerem, aber nur 0.5â€”1.0 Mm. breitem Rande.
Der Cocosbutterï¬‚eck zeigt unter dem Mikroskop bei schwacher
VergrÃ¶sserung schÃ¶ne durch leere ZwischenrÃ¤ume getrennte
Krystallmassen. '
Ein Gemisch gleicher Theile beider Fette in Petrolbenzin ge-
lÃ¶st gibt Flecke, welche den Cacaobutterï¬‚ecken vÃ¶llig Ã¤hnlich
sind. Die krystallisirten Gebilde in den Flecken der Caeao-
lmtter und des Gemisches aus beiden Fetten sind nach 2â€”-4
Stunden kleinkÃ¶rnig und zusammenhÃ¤ngend, eine glatte Schicht
bildend. Der Fleck, aus Cocos- und Oacaobutter bestehend,
lÃ¤sst nach 12 und mehr Stunden bei 30â€”50facher VergrÃ¶sse-
rang reichlich nadelfÃ¶rmige, meist auch grÃ¶ssere sternfonnige
Krystallgebilde in der kÃ¶rnigen Krystallschieht erkennen. Diese
Krystallgebilde deuten mit Sicherheit auf die Gegenwart der
Cocosbutter. Ist die Cocosbutter in dem Gemisch mit Cacao-
butter Ã¼ber 00 Proc. vertreten, so sind die Flecke aus dem
Glase denen der reinen Cocosbutter in Form und Farbe fast
vÃ¶llig gleich, so dass diese Fleckprobe keinen weiteren Zweifel
zulÃ¤sst.
In 3 Th. Aether gelÃ¶st liefern sowohl Cacaobutter wie Co-
cosbutter bei gewÃ¶hnlicher Temperatur klar bleibende LÃ¶sun-
gen. Gibt man davon Tropfen mittelst Glasstabes auf eine
mit Leinen geriebene Glasscheibe, so bildet jeder Tropfen
unter Dilatation einen Fleck, welcher in seiner Form mit einer
AnthodiumblÃ¼the einige Aehnlichkeit hat. Nach 2â€”3 Stunden
zeigt der weissliche Coocsbutterï¬‚eck unter der Linse bei 30â€”50-
facher VergrÃ¶sserung durch leere ZwischenrÃ¤ume getrennte,
rundlichen, in ihrer Mitte vertieften Polstern Ã¤hnliche Kry-
stallmassen. welche in jene leere ZwischenrÃ¤ume Grasbliittern
Ã¤hnliche Krystallgebilde aussenden. Die Krystalle, wo-
raus sich die Polster zusammensetzen, gleichen nadelfÃ¶rmigen
und strahligen Gebilden. Mit blossem Auge betrachtet er-
scheinen diese Cocosbutterï¬‚ecke aus Punkten zusammenge-
setzt oder gesprenkelt. Die Flecke der Cacaobntter und die
Flecke eines Gemisches beider Fette mit vorwiegendem Ca-
eaobuttergehalt sind in der ersten Stunde fettÃ¤hnlich, durch-
scheinend. Nach 2â€”3 Stunden sind die Cacaobutterï¬‚ecke
weisslieh matt und wenig durchscheinend. Der den Fleck
einschliessende Rand erscheint weisser, die den Fleck bildende
Schicht glatt und eben. Unter dem Miskroskope bei 30â€”50-
facher VergrÃ¶sssrung betrachtet erscheint das mittlere Feld
aus dicht an einander geschichteten kleinen kÃ¶rnigen Krystallen
zu bestehen Die Flecke des Gemisches beider Fette sind
noch nach 8 Stunden fettartig durchscheinend und lassen meist
einen dickeren Rand erkennen. Bei auï¬‚allendem Lampen-
lichte liefern diese Flecke auf weissem Papier keinen Schatten,
wohl aber die Flecke, welche nur aus einem der Fette be-
stehen. Nach einem halben Tage lassen sich in diesen Flecken
bei 30â€”50facher VergrÃ¶sserung durchmischt mit den kÃ¶rnigen
Krystallen hier und da grÃ¶ssere nadel- und sternfÃ¶rmige Kry-
stallformen wahrnehmen. EnthÃ¤lt das Gemisch mehr als 60
Proc. CocosÃ¶l, so sind die Flecke desselben kaum von den Co-
cosbutterï¬‚ecken verschieden.
Cacaobutter lÃ¶st sich in Ã¶ Th. bis zum Sieden erhitzten ab-
soluten Alkohol. Coccsbutter schon in 2 Th. bei 60Â° O. und
in 5 Th. bei 30u C.
Cocosbutter in 10 Th. absolutem Alkohol gelÃ¶st liefert eine
klare FlÃ¼ssigkeit, welche mehrere Stunden hindurch bei mitt-
lerer Temperatur klar bleibt, dann aber in kugligen Ballen zu-
sammenhÃ¤ngende nadelfÃ¶rmige Krystalle abscheidet, welche
fast die ganze Fliissigkeitsschicht ausfÃ¼llen und bei gelinder
WÃ¤rme wieder in LÃ¶sung Ã¼bergehen.
Caeaobntter in 10 Th. absolutem Alkohol gelÃ¶st scheidet er-
kaltend kleinkÃ¶rnige Krystalle ab, welche nur zu & die FlÃ¼s-
sigkeitsschicht ausfÃ¼llen. Wenn man dann nach einem Tage
eine Wiirme von etwa 25Â° C. darauf einwirken lÃ¤sst, so
schmelzen diese KrystallkÃ¶rner und sinken zu Boden, hier
sich als flÃ¼ssige Masse sammelnd, welche spÃ¤ter erstarrt.
Eine Mischung aus beiden Fetten in 10 Th. Alkohol gelÃ¶st
zeigt ein Ã¤hnliches Verhalten wie die Cacaobutter.
Die Unterscheidung beider Fettarten fÃ¼r sich bietet nach
vorstehenden Angaben keine Schwierigkeit; sind aber beide
zugleich in einer Mischung. die Cacaobutter aber im Dober-
schuss vertreten, so wÃ¤ren sie mittelst Benzols zu extrahiren
und diese LÃ¶sung einzudampfen, und dann die rÃ¼ckstÃ¤ndige
Fettmasse bei einer WÃ¤rme von 50 bis 60Â° C. unter Agitation I
in 90procentigem Alkohol theilweise zu lÃ¶sen. Die dekantirte
warme LÃ¶sung enthÃ¤lt dann vorwie end Cocosbutter und nur
sehr wenig Cacaobutter. Der Al ohol wird bei gelinder
WÃ¤rme abgedampft und das rÃ¼ckstÃ¤ndige Fett nach dem Er-
starren sowohl mittelst der Fleckenprobe, als auch auf seine
speciï¬sche Schwere auf dem bekannten Wege der Schwimm-
probe geprÃ¼ft. Die Gegenwart noch anderer Fette, Ã¤ndert an
diesem Verfahren wenig, weil diese Fette meist nur in Spuren
in 90procentigem Alkohol lÃ¶slich sind.
Mittelst der Fleckeuprobe lÃ¤sst sich die Gegenwart der Co-
cosbutter leicht und sicher erkennen und nur in manchen
FÃ¤llen dÃ¼rfte die Ermittelung des speciï¬schen Gewichts der
Fettsubstanz nothwendi werden. Neben der Fleckenprobe
ist auch die LÃ¶slichkeit 111 90procentigem Alkohol bei 50 bis
60Â° C. ein gutes Erkennunpmitlel der Cocosbutter. WÃ¤hrend
die Cacaobutter je nach ihrem Alter ein speciï¬‚sches Gewicht
von 0.950 bis 0.990 aufweist, ist. dass peciï¬sche Gewicht der
Coeonbutter nur innerhalb 0.925-0.930 angetroffen worden.
Zeigt das in 9llprocentigem Alkohol in LÃ¶sung gewesene Fett
ein speciï¬sehes Gewicht von weniger denn 0.950, so ist auch
die Gegenwart der Cocosbutter Wahrscheinlich und sogar ge-
sichert, wenn das speciï¬sche Gewicht geringer als 0.940 ist
und die Flecke auf Glas Cocosbutter erkennen liessen.
Auch Cacaobntter ist in siedendem 90procentigem Alkohol
lÃ¶slich, bei 50â€”60Â° C. jedoch geht nur â€šloâ€”Ã¤ der Cacaobutter
in LÃ¶sung Ã¼ber.
Zur AusfÃ¼hrung der Schwimmprobe trÃ¶pfelt man das ge-
schmolzene Fett in ein kaltes Gemisch aus 2 Th. Alkohol und
1 Th. Wasser. [Pharm. Zeit. 1886, S. 274.]
Splrituslormicicus. (Amoisensplrllus).
Eine Mischung aus 70 Theilen Alkohol, 26 Theilen Wasser
und vier Theilen A m e i s e n s il n re. Farblose, klare FlÃ¼s-
sigkeit von sauer.r Reaction, welche auf Zusatz von Bleiessig
weisee, federartige Krystalle von Bleiformiat abscheidet und
aus einer LÃ¶sung von Silbernitrut beim ErwÃ¤rmen metallisches
Silber fÃ¤llt. Spee. Gewicht 0.894 bis 0.898.
Bei dem Ameisenspiritus, zu welchem keine Ameisen mehr
gebraucht werden und dessen wirksamer Bestandtheil auch
sicherlich nirgends mehr von Ameisen nbstammt, ist wohl eine
VerÃ¤nderung des Namens geboten. Statt des altherkÃ¶mmlichen
Spiritus Formicarum bringt die Pharmacopoa-Commission des
Deutschen Apotheker-Vereins die Bezeichnung: Spirituafor-
miabua in Vorschlag.
[Archiv d. Phann., Bd. 24, S. 356].
Subcutane lnloclionen.
Die wichtige Frage, LÃ¶sungen fÃ¼r subcutune Injectioneu zu
conserviren. ist verschiedentlich zu lÃ¶sen versucht werden.
Man hat. als LÃ¶sungsmittel aromatische WÃ¼sser, als ZusÃ¤tze
zu den LÃ¶sungen Alkohol, Glycerin, Salieylsilure etc., ohne
den gewÃ¼nschten Erfolg zu erreichen, vorgeschlagen. Von
einem andern Gesichtspunkte aus hat man das zu injicirende
Arzneimittel in Form von Pillen, Pastillen etc. gebracht, die
unmittelbar vor dem Gebrauch gelÃ¶st werden sollten. Alle
diese VorschlÃ¤ge haben bekanntlich ihre Nachtheile und sich
in der Praxis nicht besonders bewÃ¤hrt
Ein beachtenswerthes Verfahren zur Conservirung solcher
LÃ¶sungen theilt S. Limousin (Archiven de Pharm. 1886, 145)
mit. Er empï¬ehlt die LÃ¶sungen in kleinen, etwas mehr als
1 Cm. fassenden KÃ¶lbchen, die vorher sterilisirt werden, einzm
schmelzen.
Das Sterilisiren dieser leicht herstellbaren Ballons geschieht
in der Weise, dass man dieselben einige Stunden auf 200Â° C.
erhitzt, dann die Injeetionsï¬‚Ã¼ssigkeit auf bekannte Weise ein-
fÃ¤llt und das KÃ¶lbehen nun vor der Lampe zuschmilzt. Will
man ganz sicher gehen, so kÃ¶nnen die so vorbereiteten GlÃ¤ser
dadurch vollkommen keimfrei erhalten werden, dass man sie
an drei aufeinander folgenden Tagen im Dampfbade je 5
Stunde lang erhitzt.
Beim Gebrauche wird die Spitze (mit HÃ¼lfe eines Feil-
striches) abgebrochen und die LÃ¶sung direct durch die Nadel
der Pravazâ€™schen Spritze entnommen. â€” Sollten sich beispiela
weise bei MorphinlÃ¶sungen wÃ¤hrend der kalten Jahreszeit
Krystalle abscheiden, so genÃ¼gt ein kurzes Anwl'mnen, die-
selben in LÃ¶sung zu bringen. [Pharm. Zeit. 1886, S. 274 ]
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Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beob.xchtuugen.
Chlorgehalt von Salpeter.
Bei Untersuchungen in Folge der widersprechenden An-
gaben Ã¼ber einen vermeintlichen Chlorgehalt von BenzoÃ¶sÃ¤ure,
ermittelte Dr. H. B ec k u r t s als Ursache eines solchen den
bei der PrÃ¼fung verwendeten Salpeter, sowie die 'lâ€˜hatsache,
dass allem Anscheine nach aller Salpeter wechselnde. wenn
auch nur sehr geringe Mengen chlorsaure und Ã¼berchlorsaure
Salze enthÃ¤lt, welche beim GlÃ¼hen in Chlormetall Ã¼bergehen.
Detselbe fand in einer Probe von sogen. chemisch reinem Na-
trousalpeter einen Gehalt von 0.00296 Proc. chlorsaurem Na-
trium und in ebensolchem Kalisalpeter 0.0674 chlorsaures
Kalium. Dr. Beckurts hoï¬t im weiteren zu ermitteln, ob diese
Verunreinigung durch chlorsaures Salz schon im rohen Salpe-
ter besteht, oder ob dieselbe erst bei der Reinigung entsteht.
[Arch. d. Pharm., Bd. 24, S. 336.]
LÃ¶slichkeit von Schwefel in Alkohol.
Prof. A. G. B l o x a m macht auf die LÃ¶slichkeit des Schwe-
fels in heissem Alkohol und darauf aufmerksam, dass derselbe
beim Erkalten in farblosen Prismen auskrystallisirt. welche
durch liebergang in die octaÃ¶drische Form allmÃ¤hlich trÃ¼be
und gelblich werden. Gummistopfen in Alkohp'l, gekocht de-
monstriren diese Thatsache und ist bei analytischen Arbeiten,
bei denen Gummistopfen lÃ¤ngere Zeit mit heissem Alkohol in
Contact kommen, darauf RÃ¼cksicht zu nehmen.
[Chem. News 1886. Bd. 53, p. 181.]
CarbolsÃ¤ure.
Farblose, eigenthÃ¼mlich, nicht unangenehm riechende,
Ã¤tzend wirkende, im Wasserhade ohne RÃ¼ckstand ï¬‚Ã¼chtige,
dÃ¼nne, lange, zugespitzte Krystalle, welche bei 39 bis 41Â° zu
einer stark lichtbreohenden FlÃ¼ssigkeit schmelzen. bei etwa
180 bis 184Â° aieden, mit weisser Flamme ohne RÃ¼ckstand ver-
brennen nnd sich in 15 Theilen Wasser. reichlich in Alkohol,
Aether, Chloroform, Glycerin, Schwefelkohlenstoï¬ und auch
in Natronlauge auï¬‚Ã¶sen.
20 Theile CarbolsÃ¤ure, in 10 Theilen Alkohol gelÃ¶st, geben
mit 1 'lâ€˜heil Eâ€˜senchloridlÃ¶sung eine schmutzig grÃ¼ne FlÃ¼ssig-
keit, welche beim VerdÃ¼nnen mit Wasser, sogar bis zu 1000
Theilen, noch eine schÃ¶n violette, ziemlich bestÃ¤ndige FÃ¤rbung
annimmt. Brom erzeugt noch in einer LÃ¶sung von 1 'lâ€˜heil
Carbolsiiure in 50,000 Theilen Wasser einen weisscn, ï¬‚ockigen
Niederschlag.
Maximale Einzelgabe 0.1. Maximale Tagesgabe 0.5.
Da jetzt im Handel unter der Bezeichnung Ph en olum
a b s 0 l u t u m eine sehr reine CarbolsÃ¤ure in losen Krystallen
zu haben ist, so wurde diese reinere SÃ¤ure zur Aufnahme in
' den Arzneischatz in Vorschlag gebracht. Sie eignet sich ausset-
dem besser zur AbwÃ¤gung selbst der kleinsten QuantitÃ¼ten in
der Receptur, zur Auï¬‚Ã¶sung in Gelen n. dergl.
Bei der Beschreibung dieser reineren Carbolsiiure konnte
ihre LÃ¶slichkeit in Wasser auf das VerhÃ¤ltniss 1 : 15 erhÃ¶ht
werden, da das absolute Phenol mit 15 Theilen Wasser eine
klare vollkommene LÃ¶sung gibt.
Der Schmelzpunkt des absoluten Phenols wurde bei 40â€”41â€
gefunden. Da das PrÃ¤parat wÃ¤hrend der Aufbewahrung all-
mÃ¤hlig Wasser anzieht, was seinen Schmelzpunkt etwas herab-
drÃ¼ckt, erschien eine Licenz auf 39Â° nicht unbillig; ein Phenol,
welches anfÃ¤nglich bei 40Â° schmolz, that dies nach lÃ¤ngerem
Gebrauche schon bei 39Â°.
Das Verlangen, dass die Carbolsiiure im geschmolzenen Zu-
stande ihre Farbiosigkeit bewahre, wurde nicht gestellt, da es
weder bislang mÃ¶glich ist, die Ursache des Rothwerdens voll-
stÃ¤ndig zu beseitigen, noch eine BeeintrÃ¤chtigung der arznei-
liehen Wirkungen bei der rÃ¶thlich gewordenen CarbolsÃ¤ure
gefunden werden konnte, vielmehr von den verschiedensten
Seiten her vÃ¶llig in Abrede gestellt wurde.
[thm. Com. d. deutsch. Ap. Ver., Arch. Bd. 24, S. 344.]
Salol.
Salol ist ein AbkÃ¶mmling der Salicylsiiure in dem ein H
derselben durch Phenol ersetzt ist. Das Salol, ein weisses
Pulver von schwach aromatischem Geruche und da esinWasser
fast unlÃ¶slich ist, vÃ¶llig geschmacklos, ist bestimmt, das seli-
cylsaure Natron bei solchen Patienten, welche letzteres
schlecht vertragen, zu ersetzen. da Salol dessen unangenehme
Nebenwirkungen (Uebelkcit, Ohrensausen) nicht zeigen soll.
Prof. N e n ck y, welcher diese Verbindung zuerst darstellte,
fand, dass im Organismus eine einfache Zerlegung des Salols
in seine beiden Componenten stattï¬ndet, ohne dass diese
ihrerseits weitere Modiï¬cationen erfahren, da beide Bestand-
theile sich im Harn wiederï¬nden. Weiter fand derselbe, dass
der pankreatische Saft diese Spaltung bewirkte, da das mit
zerkleinertem Pankreas versetzte Pulver sofort dieselbe Zer-
setzung erfÃ¤hrt. Da also diese Zersetzung erst im Duodenum,
nicht im Magen vor sich geht, so ist es erklÃ¼rlich, dass es
nicht zu Uebelkeiten nach dem Genusse des PrÃ¤parates kommt.
Was die Dosirung des Salol anlangt, so kann es im Allgemeinen
in denselben Mengen gegeben werden, wie das salicylsaure
Natrium. Man kann 4 Gln. pro Tag verbrauchen. Der Urin
wird nach dem Genosse von Salol sehr dunkel. fast schwarz,
wie nach Ingestion von Carbolsiiure, von welcher es ja auch
38 Proc. enthÃ¤lt. Bemerkenswerth ist Ã¼brigens, dass trotz
der eingefÃ¼hrten CarbolsÃ¼uremenge es niCht zu Intoxicationser-
scheinungen kommt, wahrscheinlich, weil das Phenol an Salol
gebunden einfach durch den Magen geht, ohne resorbirt zu
werden.
Auch als antâ€˜pyretisches Mittel wie als Antiseplicum soll
sich das Salol bewÃ¤hren. Was das Mittel vor anderen antisep-
tischen Mitteln auszeichnet, ist seine UnlÃ¶slichkeit in Wasser
und die Eigenschaft, im Contact mit den Secretionen der
Wunden sich nicht zu zersetzen. so dass es hierin dem J odo-
form Ã¤hnlich sich verhÃ¤lt. In Folge dessen ist es bei putriden
Atfectionen der Schleimhiiute mit; gutem Erfolg angewandt
worden. [Wien. med. B1. 1886, Nr. 17 und
Central-Halle, 1886, S. 219].
Chininhydrat.
Veranlasst durch eine Notiz von F. W. F1 e t c h e r (London
Pharm. Journ. Nov. 7, 1885) worin letzterer das mit Ammoniak
gefÃ¤llte und an der Luft, ohne Anwendung von WÃ¤rme, ge-
trocknete Hydrat als Monohydrat erklÃ¤rt, unterwerfen sowohl
Prof. F 1 Ã¼c kiger (London Pharm. Journ. April 1886), wie
auch Dr. H es so (ibid. Mai 1886) dasselbe einer erneuten
Untersuchung. FlÃ¼ckigerâ€™s Beobachtungen ergaben, dass kryâ€”
stallisirtes Ghininhydrat, welches an der Luft bei 10Â° C. (50Q F.)
nicht Ã¼berschreitender Temperatur getrocknet wurde, bei
120Â° C. (248Â° F.) 14.25 Procent an Gewicht, entsprechend 3
MolekÃ¼len Wasser, verlor. Ferner ergab aus kalt gesÃ¤ttigter
ChininsulphatlÃ¶sung gefÃ¤llten amorphes Chininl.ydrat unter
denselben VerhÃ¤ltnissen gleichfalls einen Wasserverlust von
14.24 Procent. Dagegen verlor ein Hydrat, welches aus einer
sehr concentrirten ChiniusulphatlÃ¶sung (mit HÃ¼lfe einiger
Tropfen SchwefelsÃ¤ure hergestellt) gefÃ¤llt wurde, unter den
genannten Bedingungen einmal 10.14 ein anderesmal 10.17
Procent, entsprechend also 2 MolekÃ¼len Wasser.
Zu gleichlautenden Resultaten hinsichtlich des krystallisirten
Hydrates gelangte auch Dr. Hesse; in allen FÃ¼llen war ein Ge-
halt von 3 MolekÃ¼len Wasser nachzuweisen. Dieser beobach-
tete auch, dass Trihydrat bei 15â€”20Â° O. unter dem Exsiccator
Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure getrocknet, 9 Procent Wasser mit grosser
Schnelligkeit abgiebt, den Rest jedoch nur sehr langsam, wo-
raus allenfalls auf die MÃ¶glichkeit eines Monohydrates ge-
schlossen werden kÃ¶nnte.
Aus Ã¤therischer LÃ¶sung krystallisirtes Trihydrat verhielt sich
genau in derselben Weise.
Aus den Untersuchungen beider AutoritÃ¤ten ergibt sich die
Schlussfolgerung, dass, obgleich unter gewissen UmstÃ¤nden
die Bildung von Mono- und Dihydrat eintreten kann, die Bo-
obachtungen Fletchers hinsichtlich ihrer exacten AusfÃ¼hrung
einige Zweifel sehr begrÃ¼ndet erscheinen lassen, welche An- -
nahme durch frÃ¼here anderseitige Beobachtungen nur bestÃ¤tigt
wird. C.
Sauih'ttsviesen.
Ueber den qualitativen Nachweis der Salicylstture im Bier und Wein.
Bei Anwesenheit grÃ¶sserer Mengen von Salicylsiinre im
Bier oder Wein gelingt ein Nachweis derselben schon durch
einfaches AusschÃ¼tteln der angesiiuerten FlÃ¼ssigkeit mit Aether
und ZufÃ¼gen von etwas Eisenchlorid zur wÃ¤ssrigen LÃ¶sung der
AetherausschÃ¼ttelnng. Handelt es sich aber um sehr geringe
Mengen, so wird die charakteristische SalicylsÃ¤ure-Eisenoxyd-
reaction oft durch den Uebergang noch anderer farbiger Sub-
stanzen in den Aether beeintrÃ¤chtigt oder ganz verdeckt.
Beim Bier ist es das Hopfenharz und die HopfengerbsÃ¤ure.
Dr. RÃ¶se gibt ein Verfahren an, das sehr scharf ist und so-
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wohl fÃ¼r Bier wie Wein verwendbar ist. Die AusfÃ¼hrung ist
folgende. 100 Ccm. des Bieres werden in einem gerÃ¤umigen
Scheidetrichter nach dem AnsÃ¤uern mit 5 Ccm. verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure mit dem gleichen Volum eines Gemisches von
AethebPetr01Ã¼ther zu gleichen Theilen krÃ¤ftig durchgeschÃ¼ttelt.
Nach Trennung beider Schichten lÃ¤sst man die wÃ¤ssrige aus-
ï¬‚iessen und giesst die i'ltherische durch den Hals des Scheide-
trichters unter gleichzeitigem Filtriren in ein kleines KÃ¤lb-
chen. Nachdem dann der Aether und der grÃ¤sste Theil des
Petroli'tthers bis auf wenige Ccm. abdestillirt worden ist,
bringt man in den noch heissen Kolben 3 bis 4 Ccm. Wasser
und schwenkt gehÃ¶rig um. Man fÃ¼gt alsdann unter gelindem
Umschiitteln einige Tropfen einer verdÃ¼nnten Eisenchlorid-
lÃ¶sung hinzu und ï¬ltrirt den Inhalt des KÃ¶lbchens durch ein
mit. Wasser angefeuchtetes Filter, durch das nur die wÃ¤ssrige
LÃ¶sung passiren kann. Beim ZufÃ¼gen von EisenchloridlÃ¶sung
nimmt der Petroliither durch Aufnahme einer Eisenoxyd-
Hopfenharzverbindung eine tiefgelbe Farbe an. Bei Ab-
wesenheit von SalicylsÃ¤nre ist das Filtrat beinahe wasserhell
mit einem schwachen Stich inâ€™s Gelbliche, ein Beweis, dass
keine Spur von HopfengerbsÃ¼ure aufgenommen wurde. Ist
aber Salioylsilure auch nur in Spuren zugegen, so nimmt das
Filtrst die bekannte violette Farbe an. VermittelÂ»t dieser
Methode ist man noch im Stande 11â€ž Millegm. SalicylsÃ¼ure pro
Liter nachzuweisen. â€” Die AusfÃ¼hrung geschieht bei Wein in
derselben Weise. Hierbei zeigt die GerbsÃ¤ure des Weines ein
Von der HopfengerbsÃ¼ure abweichendes Verhalten. Das
Gemisch von Aether-Petrolilther nimmt Weingerbsiiure in
minimaler Menge auf. Eine gleichzeitige Anwesenheit von
Salicylsiiure kann nur dann verdeckt werden, wenn dieselbe
ihrerseits nur in Spuren vorhanden ist. Bekommt man beim
ZufÃ¼gen von Eisenchlorid zur wÃ¤ssrigen LÃ¶sung schwache
Gerbsiiurereaction, so sÃ¤uert man wiederum mit SchwefelsÃ¤ure
an, verdÃ¼nnt hierauf mit Wasser auf 50 Ccm. und schÃ¼ttelt
noch einmal mit. dem gleichen Volum Aether-Petroliither aus.
War Salicylsiiure zugegen, so erhÃ¤lt man nach dem Abdestil-
liren der zweiten AusschÃ¼ttelung auf Zusatz von einem
Tropfen Eisenchlorid zur wÃ¤ssrigen LÃ¶sung des RÃ¼ckstandes
die charakteristische SalicylsÃ¼urereaction. Die Gerbsiiure
bleibt diesmal vollstÃ¤ndig in der wÃ¤ssrigen LÃ¶sung. Auch bei
stark gerbsiiurehaltigen Rothweinen lÃ¤sst. sich noch 0.2 Milli-
gramm Salicylsiiure pro Liter nachweisen.
[Pharm. Cent-Halle 1886 S. 220].
Geheimmittel.
Apone.
Lâ€™Apone ist ein neuerdings von Poulet in Paris eingefÃ¼hrtes
und gegen alles mÃ¶gliche empfohlene Nostrum, welches Ã¤hnlich
unserem Radway's Ready Relief oder Perry Davis Pain-Killer
ii.usserlich wie innerlich und selbst als Inhalation zur Anwen-
dung empfohlen wird. Da Ã¼ber dieses Nostrum auch hier An-
fragen gemacht worden sind, so theilen wir nach Mittheilung
der Archives de Pharm. (Paris) und Bullet. de Therapeut. des-
sen Zusammenstellung resp. Darstellung mit.
20 Theile Capsicum werden durch eine Mischung von 100
Theilen Alkohol und 10 'lâ€˜h. Aqua Ammoniae durch Maceration
ausgezogen. In der ausgepressten und ï¬ltrirten Tinctur wer-
den 1 'l'h. Choralhydrat und 1 Th. ThymianÃ¼l gelÃ¶st.
Extract ot Witchhazel.
The number cf peoplc who are orthodox believers in {alth-
cures may be a comparatively small one, but this number is a
surprisingly lnrge one if the faith has sonne substantial sub-
stract by which it applies to the senses; may this be the sugar
globule or the few drops of dilute und ï¬‚avored alcohol of
homoeopathy, the inert mixture of the wise physician, who is
honest enough netto take advantage of the ignorance, the
imagination 0r the foolishness of people who only nced proper
diet, fresh air, more sunlight, und some physical exercise for
the maintenance of the proper balance of heslth- T0 such a
class of faith-cure remedies belongs one of the most popular
and most harmlesa eure-alle: Pond's Extract of Witchhazel,
which, according to former und to recent investigations und
clinical experiments, is nothing more er lese than dilnte,
flavored alcohol. Aud yet, how many thousands of American
families have an implicit faith in this n.s an infalliblc divining-
rod, und lind, or believe to ï¬nd, excellent results in the appli-
cation cf this step-brother of bay rum, in all sorts of injnries
und ailments.
When wo recently exposed the sacchariue natura of Kaskine,
an eminent New York physician in complimenting us for this
service, sarcastically added : that these delusions after all
often were a blessing in disguise, inasmnch as they serve to
induce people from drugging themselves indiscrimately with
medicines und nostrums, or from heilig unnecesrgarely drugged
by doctors, when proper diet would do mach better (hau
excessive doses of quinine, etc., prescribed_ upon the too
prevalent diagnosis :
N0 pulsc so high. no pulsc so low,
Bat down oneâ€™s thront the stutf must go,
und where the harmless enger pellets und alcohol drops of the
homoeopathist, or the inert clsss cf auch nostrums es Kaskine,
Witchhazel und similar ones, at least csn do no direct harm.
Hamamelis, the leaves und ï¬‚uid extract of which have found
recognition in the last. edition of our Pharmacopoeia. has
recently again been examined by Profs. Her. U. Wand und
John Marshall, of the Medical Dept. 0f the Univ. 0f Pennsyl-
vania, with the same results as in formerinvestigations: tannin
und extractive matter are the main constituents cf the leaves
und the bark. (Therapeut. Gaz. May, 15, 1886.) None cf
these, is contained in the distillate so that the authors corroborate
the general opinion of pharmâ€˜acologists that â€œthe mach used
und still more lauded so-called Extract of Witchhazel mnst
solely depend for its virtues upon the alcohol which it contains
und the failh which it inspires.â€ Fr. H.
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
Chicago College ot Pharmacy.
Die allem Anscheine nach durch unwÃ¼rdige Intriguen ein-
zelner selbstsÃ¼chtiger oder intoleranter Mitglieder herbeige
fÃ¼hrte Secession derselben, hat die schwiile AtmosphÃ¤re des
Chicago College of lâ€™hannacy von entbehrlichem Ballast und
schÃ¤digenden Elementen entladen und der, oï¬enbar vÃ¶llig
misslungene Versuch, diese alte Fachschule durch Spaltung zu
schwÃ¤chen und zu schÃ¤digen, scheint vielmehr den guten Er-
folg einer KrÃ¼ftigung und Consolidirung derselben in ihren
LehrkrÃ¤ften und Mitgliedern gehabt zu haben. Prof. A. Gra y
B a rtl e t t, welcher seit vielen Jahren mit wissenschaftlicher
und praktischer TÃ¼chtigkeit den Lehrstuhl der Pharmacie inne
hatte, und vor wenigen Jahren aus persÃ¶nlicher Ursache den-
selben aufzugeben vorzog, ist auf diesen zurÃ¼ckgekehrt. Prof.
H. D. Garrison und Prof. E. S. Bestien verbleiben nach
wie vor auf ihrem Posten, jener als Lehrer der Chemie und
Vorsteher des chemischen Laboratoriums, dieser fÃ¼r Pharma-
cognosie und Leiter des mikroskopischen Praktikums. Prof.
E. S. S t ew a rt ist als Lehrer der hanmtceutlschen Chemie
und Technik und fÃ¼r die Leitung es pharmaceutischu; La-
boratoriums gewonnen.
Mit so bewÃ¤hrten LehrkrÃ¤ften und einer mit gut. ausgestatte-
ten Laboratorien und Lehrmitteln versehenen Anstalt, gewinnt
das Chicago College cf Pharmacy sein altes Ansehen wieder
und wird durch solide Leistungen, durch fernere Frontstellung
gegen Scheinwesen und Hohlheit und durch das Zusammen-
stehen der besten Elemente der Pharmacie von I l l in oi a fÃ¼r
alles Gute undâ€šWahre im pharmaceutischen Erziehungswesen,
dasselbe hoffentlich auch fernerhin behaupten.
American Medlcal Associalion.
Die 37. Jahres-Versammlung des Ã¤rztlichen Nationalvereins
der Ver. Staaten fand am 4.â€”7. Mai in St. Louis, Mo., bei
einer Betheiligung von nahezu 1000 Delegaten und Milgliedern
statt. Ungeachtet der unvermindert fortbestehenden Spaltung,
wurden die Arrangements fÃ¼r die im September 1887 in
Washington stattï¬ndenden Versammlung des I n t e r n a t i o-
nalen Medicinischen Congresses deï¬nitiv geord-
net und anstatt des fÃ¼r denselben designirten, kÃ¼rzlich verstor-
benen Dr. Austin Flint von New York, Prof. Dr. N. S.
D av i s von Chicago als einetwâ€˜eiliger Vorsitzender gewÃ¤hlt.
Die letzte Versammlung dieser internationalen Conferenz fand
vor drei Jahren in Copenhagen statt; als Ort der nÃ¤chsten
wurde dort auf Einladung der Am. Medical Asswiation
Washington gewÃ¤hlt.
Statistik der Studirenden der Medicin.
Die Vereinigten Staaten besessen im Winter-Semester 1885
bis 1886 89 regulÃ¤re meâ€˜dicinischen Schulen (Medical
Collegee) mit nahezu 10,000 Studirenden; acht hatten jede
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300 bis 600 Studirende, sieben hatten 200 bis 300 und die
Ã¼brigen weniger Studenten. Chicago scheint in der Production
von Doctoren am fruchtbarsteu zu sein. Dasselbe schickte
285 regulÃ¤re und 215 nicht-regulÃ¤re junge Doctoren mit Diplo-
men in die Welt hinaus (N. Y. Med. Record 1886, S. 565 u. 566).
Eine Muster Drogen-Ausstellung.
Bei Gelegenheit der Anfang Mai in Dresden abgehaltenen
Jahresversmnmlung des â€œ Deutschen Geographen-Vereinsâ€
hatte die Firma G e h e &â€š C o. eine Drogen-Ausstellung arran-
girt, wie sie in eigenartiger und grossartiger Weise wohl kaum
ein anderes Haus herstellen kann. Die Ausstellung war nach
den Ur s p ru n g sliin d e r n der Drogen gruppirt und fÃ¼hrte
so den Beschauer von Land zu Land Ã¼ber die ganze Erde.
Central-Eurcpa bildete den Ausgangspunkt, dann folgten die
Mittelmeerli'mder und Afrika, dann Vorderasien, Oslindien und
Hinterasien einschliesslich China und Japan, die Sundainseln
und Philippinen; von diesen ging es Ã¼ber Australien und
Oceanien nach SÃ¼d-, Central- und Nord-Amerika und schliess-
lich nach Europa zurÃ¼ck. Soweit als mÃ¶glich und thunlich
waren auch Originalverpackungen der Rohdrogen, wie sie aus
ihren UraprungslÃ¤ndern in den Handel gelangen, ausgestellt
und die Anschauung der Pï¬‚anzen, von der jede Droge her-
kommt, war vielfach durch Illustrationen ergÃ¤nzt.
Aus allen Theilen der Erde gelangen die arzneilich und zum
Theil auch in der Technik und den Gewerben gebrauchten
Rohdrogen in die Magazine der Geheâ€™schen Fabrikan lagen, um
in gebraubhsfertiger Bearbeitung in mannigfacher Form und
Weise wieder in den Welthandel zurÃ¼ckzugeben. Auch in
dieser Richtung war die Ausstellung eine vollendete, indem
neben den Rohmaterialien auch Proben der armeilioh ge-
brauchsfertigen PrÃ¼parirung derselben und der daraus im wei-
teren hergestellten Fabrikate zur Anschauung ausgestellt waren.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations:
Juni l. Verein des Staates Maryland in Annapolis.
â€œ â€œ â€œ Ohio in Springfield.
Massachusetts in Boston.
Pennsylyaniain Lebanon.
Illinois in 1tockford.
Indiana in Lafayette.
New York in Rochester.
W.Virginiain Wheeling.
Minnesotain Minneapolis
Kansasin Emporia.
MissouriinSweet8prings
WisconsininFondduLac.
NorthCarolinainFayette-
Villa.
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â€ l̃ H ll
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Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschritisnâ€˜erhalten von:
Jenes Svarncsn in Berlin. Technisch-ehe misch es
J a h r b u c h. 1884â€”1885. Ein Bericht Ã¼ber die Fort-
schritte auf dem Gebiete der chemischen Technologie.
Herausgegeben von Dr. Rudolph Bi eder mann.
7. Jahrgang, l. Bd., 579 Seiten, mit 291 Illustrationen.
1886. 84.40.
Fauna. Vmwr:e & SOHN in Braunschweig. Die Che m ie d e s
S t ein k o h 1 e n t h e e r s mit besonderer BerÃ¼cksichti-
gung der kÃ¼nstlichen organischen Farbstoï¬e von Dr.
G u s ta v S c h u l t z, I. Bd. Die Rohmaterialien. 2. voll-
stÃ¤ndig umgearb. Auï¬‚. 8vo. mit Holzschnitten. Lief. 1 u.
2 1886, a 32.20. -
EMIL HAENSELMANN in Stuttgart. N a t u r g e s c h i c h t e
des Pflanzen reiches von Dr. M. FÃ¼nfstÃ¼ck.
Grosser Bilderatlas fÃ¼r Schule und Haus. 2. bis 9. Lie-
ferung a 20 Cents.
Dr. J. E. de Van im Haag. Kinologische Stu dien,
Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49. 1886.
â€”- The essay of quinine. Pamphlet. 1886.
â€”- Extractum Cinchonae liquidum, Ph. Brit. 1886.
Hnannnâ€™sche Verlagshandlung in Freiburg und in St. Louis,
Mo. Leitfaden fÃ¼r den ersten Unterricht in der organi-
schen Chemie auf rein experimenteller Grundlage. Mit
einem Anhange: Chemie der Kohlenstoï¬‚verbindungen.
Bearbeitet von Prof. M a x R 0 s e n f e l d, Staatsrealschnle
in Taschen. Mit 58 Abbild. 1 Bd. 8vo. 1886. Preis 95 Cts.
1
LEOP. Voss in Hamburg und Leipzig. Antwort auf den oï¬enen
Brief des Herrn Dr. C. B Ã¤n itz von Prof. Dr. R u dol f
A r e n d t.
Prof. Dr. Osoan Lozw in MÃ¼ncheh. Usber Formaldehyd und
dessen Condensation. Pamphl. Oct. 30 S. MÃ¼nchen 1886.
Vnurassna. Cultivirte Garn-Arten Brasiliens von Dr. T h e 0 -
d o r P e c k 0 l t, inRiodeJaneiro. Pamph. 8vo. 27 S. 1885.
Prof. D. P. PENHALLOW in Montreal. Variation of Water in
trees and shrubs. Pamphlet 1886.
Prof. Dr. Powsa in Madison, Fourth Alm. Annonncement
cf the Department cf Pharmacy of the University cf Wis-
consin. Session of 1886H87.
D. APPLETON & Co in New York. Applicd Geology. Atreatise
on the industrial relations of geological structure; and on
the natura, occurrence, und uses cf substances derived from
geological sources. By Sa m u el G. W i 11 i a m s, Prof.
of Geology in Comell University. 1 Vol. 12m0. 386 pp.
1886. Pries 81.20.
Real-Encyclopaedie der gesammten Pharma-
c i e. HandwÃ¶rterbuch fÃ¼r Apotheker, Aerzte und Medi-
cinalbeamte. Herausgegeben von Dr. E. G e is s l e r und
Dr. J o s. M o e 11 e r. Mit zahlreichen Holzschnitten.
Verlag von Urban und Schwarzenberg, Wien und Leipzig.
Die AnkÃ¼ndigung dieses Werkes hat auch hier berechtigtes
Interesse gefunden.- Wenn die bisher erschienenen Lieferun-
gen die vielleicht etwas hoch gespannten Erwartungen bisher
nur zum Theil befriedigt haben, so geben wir unseren Lesern
und Denen. welche sich direkt an uns um MeinungsÃ¤nsserung
Ã¼ber den Werth dieser Erscheinung gewendet haben, zu be-
denken, dass bei der Herausgabe eines so compendiÃ¼sen Wer-
kes das alte Wort â€œ aller Anfang ist schwer â€œ zu berÃ¼cksich-
tigen ist und dass die Herstellung der ersten Lieferungen, die
Einarbeitung so zahlreicher Mitarbeiter, die Feststellung eines
einheitlichen Planes und Massstabes und die Anpassung der
einzelnen Arbeiten an diese, Seitens der Herausgeber ein un-
gewÃ¶hnliches Maass von redactioneller Arbeit. die Beseitigung
vieler und oft unvorhergesehener Schwierigkeiten und endlich
die Ueberwindung mancher EnttÃ¤uschungen und Widerwiirtig-
keiten involvirt. Eine Durchsicht der bisher erschienenen
Lieferungen bekundet indessen anerkennenswerthen Fort-
schritt und im Allgemeinen, den steigenden Werth des Wer-
kes. Dass bei so vielen Bearbeitern nicht alle GegenstÃ¤nde
nach einheitlicher Schablone und mit gleicher PrÃ¤cision zur
Darstellung gebracht werden, und dass in den Details manches
mehr, anderes weniger gut ausfÃ¤llt, ist, namentlich bei der
ersten Auï¬‚age einer derartigen Encyclopiidie, schwer vermeid-
lich, und muss auch dem vorliegenden Werke zu Gute gehal-
ten werden.
Die wohlbekannten Namen der Herausgeber und des grÃ¶sse-
ren Theiles der Mitarbeiterâ€œ) gewÃ¤hren eine genÃ¼gende Garan-
tie, dass das Werk in seinem weiteren Verlaufe alle billigen
Erwartungen voraussichtlich erfÃ¼llen wird. Dasselbe hat sich
ein sehr weitgehenden, zum Theil die bisherigen Grenzen der
pharmaceutischenâ€  ̃Fachwissenschaften Ã¼berschreitendcs Gebiet
vorgesteckt und wird daher, wenn es sein Ziel in Allem erreicht,
als eine Real-Encyclopiidie um so mehr an Werth und Nutzen
gewinnen. Wir empfehlen dasselbe und dessen Anachaï¬‚â€™ung
den Berufsgenossen und den der Pharmacie und dem Drogen-
geschiifte zugehiirenden oder nahestehenden Fachkreisen.
Die Real-EncyclopÃ¼die erscheint in ca. 5 BÃ¼nden, Gr.-Octav
Format, von je 45 Druckbogenâ€š 3 Bogen bilden eine Lieferung.
6 Bogen eine Doppellieferung. J eden Monat sollen 2 bis 3
Lieferungen erscheinen. Der Preis fÃ¼r die Einzellieferung
stellt sich hier auf 40 Cents. Somit wÃ¼rde jeder Band (15 Lief.)
86.00 und das fertige Werk (75 Lieferungen) Q30. 00 kosten.
Die technische Ausstattung des Werkes in Papier, Druck und
Illustrationen gereicht dem rÃ¼hmlich bekannten Verlagsge-
schÃ¼tte der Herren Urban und Schwarzenberg zur Ehre. H
Fr. .
Technisch-ohemi sches Jah rb ach, 1884â€”1885. Ein
Bericht Ã¼ber die Fortschritte auf dem Gebiete der chemi-
schen Technologie. Herausgegeben von Dr. R u d 01 p h
B ied erman n. 7. Jahrgang. 1.Bd. 8vo. 579 S. mit 291
Abbildungen. Jul. Springer. 84. 40.
Wie Dr. B e c k u r t sâ€  ̃Jahresberichte fÃ¼r die Pharmacognosie
und Pharmacie, so sind die von Dr. R n d. B i e d e r m a n n
fÃ¼r die technische Chemie eine vollstÃ¤ndige Zusammenstellung
') Der Herausgeber der Ilvnnscnau hat sich veranlasst gesehen, scipc
Mitwirkung an der Bearbeitung des Werkes abzulehnen und daher reinen
Nï¬‚nen von der Liste der Mitarbeiter zurÃ¼ckzuziehen gebeten.
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in sachlicher Gruppirung. aller weseullichen verÃ¶ffentlichten
Arbeiten und die Reichhaltigkeit des Werkes ergibt sich aus
dem in folgender Reihenfolge geordnetem Inhalte: Metalle
8 Kapitel. Chlor, SalzsÃ¤ure, Brom, Jod, Schwefel und dessen
Si'ruren, Soda, Kaliumsalze, Arnmon, Alkalische Erden, Thon-
erde, Glass, Thonwaaren, Cements, Kiiustliche Steine, Explo-
sivstotfe, Leuchtstotfe, Heizstoï¬‚'e, Zucker, StÃ¤rke, Wein, Bier,
Alkohol, Fette, Harze, Seifen, Wasser, DÃ¼ngrnittel, Deainfec-
tion, Nahrungsmittel, Gerberei, Leim, Organische SÃ¤uren,
Alkslo'r'de, Farbstoï¬e, Gespinnsttâ€˜asern, Bleichen, Farben,
Papier, Photographic, L i t e rs t u r.
Die Bearbeitung des gesammten Materials ist eine sorgfÃ¤ltige
und klare und recht eingehende, mit guten Abbildungen der
Apparate. Das treï¬liche, schÃ¶n ausgestattete Werk ist, wie
diese kurze Inhaltsangabe erweist, such fÃ¼r Apotheker und
Drogisten von Interesse und praktischem Werthe. Fr. H.
Wissenschaftliche Wochenbli'rtter fÃ¼r Gebildete
aller StÃ¤nde. Miltheilungen des Neuesten, Wichtigsten
und Interessantesten aus den gesammten Gebieten des
Wissens. Mit Illustrationen. Herausgegeben von Chr.
S c h mid t dc C o. in Dubuque, Iowa. Erscheinen Q m0-
natlich. 26 Nummern $2.50, Einz.-Nummern 10 Cents.
Diese im zweiten J ahrgange beï¬ndliche periodische Erschei-
nung verdient auch im besonderen die Beachtung von Apothe-
kem. Drogisten und Aerzten. Die Auswahl der Artikel und
der kleineren Mittheilungen aus allen Gebieten des Wissens
ist eine sachverstiindige und sorgï¬iltige und ist dem verdienst-
vollen Unternehmen UnterstÃ¼tzung und aller Erfolg zu
wÃ¼nschen.
Das vorliegende neueste Heft vom 15. Mai enthÃ¤lt unter an-
deren : Menschliche Irrungen von A. â€˜Z o s i m u s; Der Ein-
ï¬‚uss der Natur auf die Kulturentwickelung der Menschen von
Dr. Fr. H 0 f f m a n n ; Volkswirthschaftliche Ethik von Prof.
Dr. F. J odl; Die Zukunft des Deutschthums in den Ver.
Staaten von A. S ar t o r i u s; Winterleben im Polarkreise
nach Lieut. Schwatkaâ€˜s Beobachtungen von Dr. Karl M Ã¼ller;
Wissenschaftliche Notizen; Alterthumskunde; Naturkunde
undâ€˜Reisen; Kulturgeschichtliches; Feuilleton. Fr. H.
Dr. F. Beilsteinâ€˜s Lessons in Qualitative
Chemical Analysis. Arranged on the basis of
the ï¬fth German edition. With copious additions, includ-
ing chapters on chemical maurpulations, analysis of
organic substances, and lessons in volumetric analysis,
by Charles O. Curtmau, M. D., professor of chemistry in
the Missouri Medical College, and in the St. Louis College
of Pharmacy. Second edition, revised and greatly en-
larged, with additional chapters on analysis of drinking
water and of urine. Illustrated. 8vo., pp. 200 and xii.
St. Louis. Price, $1.50. 1886.
Prof. Beilatcl'n'sâ€  ̃â€˜Anleitung zur qualitativen Analyse" is deser-
vedly estimated among the best of the briefer handbooks of
qualitative chemical analysis for the instruction of both, suï¬‚i-
cierrtly prepared beginners and of more advanced students.
Much credt is due to Dr. Ourtman, for introducing this
concise work into hnglish-American literature. Whilst
the ï¬rst edition, issued in September, 1883, kept closely to the
German original, the second one, just published, goes a good
deal further, inasmuch as about half the work is entirely origi-
nal with its American author.
It is not said too much that Dr. Curtmanâ€˜a treatise is
throughout the work of a masters' hand in the domain of
which it treats, and in literary precision and excellence. Small
as the compass of the book is, or may seem tobe, its use in the
analytical laboratory and in practice, demonstrates its complet-
ness and its superior value as a concise, and yet suï¬‚iciently
explicit guide to'the student. The additions by Dr. Curtman
to the second edition, are of much practical value to the phar-
maceutist; they include a special description of the physical
and chemical characteristics, and of the tests for identiï¬cation
and quality of the most important organic medicinal chemicals, a
concise, descriptive chapter on volumetric analysis, and brief
instruction for the examination of drinking water and of
unne.
The merits of this almost faultless work are so evident, that
no mere praise can enhance its value to the student and the
practiorrer of chemical analysis. We may, however, add this
remark, that we fail to see the reason why the teachers of
analytical chemistry at our pharmaceutical and medical col-
leges, still cling to so comprehensive a test book as Freser ius
compendium, which, by the multitude of details, is so com-
plicated and perplexing to the less prepared pharmaceutical
and mcdical student, when Dr. Curtman's treatise ass multum
in paroo, oï¬‚'ers a so much more acceptable and suitable guide
for this class of students, as well as for self-instruction. It
should ï¬nd a place in the library, howsoeveremall this may be,
of every educated pharmacist and medical practitioner, and
may well become the textbook in the practical instruction of
chemical analysis in our Colleges of Pharmacy. Fr. H.
A Compend of Pharmacy. By. F. E. Stewart, M. D.â€š
Ph. G.â€š Quiz-Master in Chemistry and Theoretical Phar-
macy, in the Philadelphia College of Pharmacy, etc.
etc. 12 mo. 196 pp. P. Blakiston, Son & Co. 1886.
The work which bears the above title represents one of a
series of so-called â€œ Quiz-Compends" of comparatively recent
introduction, which Ire stated to be based upon the most pop-
ular text books and on the lectures of prominent professors,
and are designed for use in the quiz-class and when pre aring
for examinations. Whether the highest or the true aims of
education are promoted by these means may be seriously
questioned. On the contrary, it may doubtless be reasonably
assumed that the ultimate tendency of any work, which has
for its immediate aim and purpose to simply enable a student
to pass a creditable examination, will be to lend still further
encouragement to the already tooprevalent and most perm'abm
system of â€œcramming.â€
Whatever may be the merits of the series of â€œ Conrpendsâ€
as a whole, the work under consideration certainly presents
some novelties as a contribution to pharmaceutical literature,
and we fear that neither a discriminating teacher nor an intelli-
gent atudent, will be capable of appreciating the object of the
author, as expressed in the preface, which is stated to be â€œ to
present facts already well known to science in a form easy to
comprehend."
As an example of a statement which would seem to require
further elucidation, we meet on page 13 with the question,
â€œwhat is a Metre?" Answer: One forty-millionth of the
diameter of the earth at its poles." How the diameter of the
earth at its poles was ascertained is not further explained. On
page 14 we are told that the metre â€œ was obtained by the meas-
urement of a quadrant of a meridian of the earth, and isâ€”about
â€œ(EWU of the circumference of the earth at its poles." It may
scarcely be wondered at, that with such expositions of its
derivation the metric system should be denounced by many as
impracticable.
On page 59, under the heading â€œ Simple Tinctures â€ a
further perplexity arises, when the following sentences are
encountered; ( " Our Sweet Susan Saw Me Make Indolent
Charles Put Back Tomâ€˜s Choice Old Cuban Cigars Very
Quickly"). and further, (" Good Boys Can Have Some Sweet
Choice Dates") and (â€œ Cheerful Charles Ate Big German
Pretzels At Zurich. Gay Anna, Vain Anna, His Gushing
Cousin, Kept Monkeying Around, Looking Her Very Nicest
At Charles") A reference to the accompanying text, however,
soon reveals the signiï¬cance of these elegant phrases, which
are evidently intended to enable the student to remember the
list of oï¬‚icinal tinctures, but which, in our opinion would be
far better adapted to the Kindergarten or Primary School, with
some modiï¬cation in the choice of words, or else to a quack-
medicine almanac, than to any institution claiming the dignity
of a College of Pharmacy, or where pupils of mature years
are assembled for the purpose of receiving scientiï¬c instruction.
Further examples of the above character, for the purpose of
memorizing the list of oï¬‚lcinsl Fluid Extracts, may be found
on page 62.
A few of the statements connected with chemical processes
may also be brieï¬‚y noted, as involving phenomena not hitherto
observed. Thus on page 82 it is stated that Phosphoric Acid
is prepared â€œ by distilling phosphorus with nitric acid and dis-
tilled water.â€ On page 90 we ï¬nd as a synonym for Silica,
Si 0,. â€œSian Anhydn'de. " On page 105 is the process for
the preparation of Sodium Sulphocarbolate: we are informed
that â€œ Barium sulphate is precipitated also by any carbonate
which may be present.â€ What reaction the author in the lat-
ter instance intended to express is by no means clear.
Without wishing to continue our criticisms further, we can-
not refrain from expressing the hope that the author may be
mistaken in the belief that, in many particulars at least, " he
has followed the leadership of the Professor,â€ upon whose
larger Treatise the â€œCompendâ€ is based, and whom he is
pleased to recognize â€œ as one of the greatest of modern
teachers in the branch of knowledge under consideration."
Dr. F. B. Power..
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wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und. GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMANN.
BAND IV. N0. 7. JULI was.
Jahrgang IV.
Welche einer der berÃ¼hmtesten ReprÃ¤sentanten der
Pharmacie unserer Zeit, Professor F. A. F 1 Ã¼ c k i g e r,
â€š als einen der schÃ¶nsten KrÃ¤nze auf dem einfachen
zum Andenken Scheele sâ€˜ Grabe in dem fernen schwedischen StÃ¤dtchen nie-
Am 21. Mai dieses Jahres fand in der an dem dargelegt hat.
Editoriell.
schÃ¶nen Mitlarsee gele- Wir beabsichtigen die
genen Stadt KÃ¶ping wesentlichsten Theile
eine wÃ¼rdige Feier dieser Vor2iigliclwn
zur Erinnerung des an
diesem Tage vor ein-
hundert Jahren dort
verstorbenen und auf
dem dortigen Gottes-
acker ruhenden be-
rÃ¼hmtesten ReprÃ¤sen-
tanten der Pharmacie
statt. â€˜
Scheeleâ€™s Biographie
und' wissenschaftliche
Leistungen sind so oft
und so verschiedenar-
tig geschildert werden,
'dass dieselben im all-
gemeinen als bekannt
angenommen werden
kÃ¶nnen. Indessen war
es doch dieser Veran-
lassung und unserer
Zeit vorbehalten, eine
fÃ¼r die Geschichte der
Pharmacie und Chemie
vÃ¶llig klarstellende und
sichtende Darstellung
des ii.usseren Lebens-
ganges und der wissen-
schaftlichen Leistungen
und Verdienste dieses
bedeutenden Mannes
von berufener Hand zu
erhalten.
Von den vielen Tri-
buten, welche zum 21.
Mai 1886 der Erinne-
rung Scheeleâ€™s darge-
bracht worden sind,
dÃ¼rfte keiner von so schÃ¤tzenswerther und sachgemÃ¶s-
ser Bedeutung und von so bleibendem W'erthe sein,
als die trefï¬‚iche und pietiitvoll verfasste Biographie,
Carl Wilhelm Scheele.
Geboren am 19. December 1742 zu Stralsund.
Gestorben um 91. Mai 1786 zu KÃ¶plng.
ihren unvergÃ¤nglichen Werk
der Nachwelt die Erinnerung an zwei nordische
KoryphÃ¤en der Naturforschung und im besonderen
Monographie unseren
Lesern vorzulegen, ha-
ben uns in dieser Num-
mer (Seite 161) aber
vorlÃ¤ufig auf eine kurze
Beschreibung der wÃ¼r-
digen Scheele - Feier
am 21. Mai d. J. in
KÃ¶ping, von demselben
Verfasser zu beschrÃ¤n-
ken.
Ein Ausschuss schwe-
discher Gelehrter hat
die .Errichtnng eines
passenden Denkmales
fÃ¼r Scheele in Stock-
holm sowohl, wie in
KÃ¶ping in Aussicht ge-
nommen und eine von
Prof. BÃ¶rjesson model-
lirte Skizze einer Bild-
simle ist zur Zeit in der
Akademie in Stockholm
ausgestellt Ebenso ist
die Errichtung eines
Denkmals in der Ge-
burtsstadt Scheeleâ€™s, in
Stralsund beabsichtigt.
Die diesjÃ¤hrige Feier
wird diese Projecte hof-
fentlich bald zur Ver-
wirklichung gelangen
lassen. Dann werden
nahe bei einander auf
der gemeinsamen8tÃ¤tte
ihres Lebens, Wirkens
und ihrerGriiber, ausser
en, eherne DenkmÃ¤ler
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der Chemie fÃ¼r immer forlerhalten, an Scheele
den verdienstvollsten Apotheker aller Zeiten und an
Be rz e l i us *) den grÃ¶ssten Chemiker seiner Zeit.
Als dieser am 7. August 1848, an Jahren und Ehren
reich, in Stockholm starb und dort bestattet wurde,
legten unter den Tributen, welche die gesammte
wissenschaftliche Welt dem berÃ¼hmten Zeitgenossen
darbrachte, auch die Pharmaceuten Deutschlands
einen Eichenkranz aus massivem Silber auf das Grab
nieder. Die auf demselben eingravirten von Em a-
nu el Geibel verfassten Hexameter dÃ¼rften in
ihrer Bedeutung auch fÃ¼r das, zweiundsechzig Jahre
zuvor geschlossene und jetzt nach hundert Jahren
von neuem bekriinzte Grab des, dem germanischen
Stamme entwachsenen, berÃ¼hmten Apothekers von
KÃ¶ping ebensowohl zutreï¬'en.
Diese schÃ¶ne Widmung lautete :
In den unsterblichen Kranz um Berzeliusâ€™ ruhende Stirne
Windet auch Deutschland gern BlÃ¤tter der Eiche hinein.
Denn ihn liebte die Mutter Natur, und den faltigen Schleier
Schlug sie lÃ¤chelnd zurÃ¼ck vor dem begÃ¼nstigten Sohn.
Huldreich lehrte sie ihn das Geheimniss der wirkenden KrÃ¤fte,
Die sie, zu segnen bereit, schweigend am Busen bewahrt.
Doch er deutet' uns dann, ein erleuchteter Priester der Isis,
Tausend ltÃ¤thsel und schloss Wunder und Wunder uns auf.
Wie aus starrendern Fels einst Moses Wasser entlockte,
Locktâ€˜ er aus Stein und Metall Quellen des Lebens hervor;
Was zu der Menschheit Heil sich hÃ¼lfreich bindet im Stoï¬‚'kreis,
Was sich feindlich zerstÃ¶rt, was sich besÃ¤nftigend lÃ¶st,
That er den Sterblichen kund. Da rÃ¼hrte der zÃ¶gernde Tod ihn
Und in der Mutter Schone gab er den Liebling zurÃ¼ck.
Schweden bestattet mit Thri'men den Leib, Europa beklagt ihn,
Aber das Folgegeschleeht opfert bewundernden Dank.
â€”â€”â€”-â€”.â€š.â€”â€” â€” â€”_â€”-
Die Jahresversammlungen der
Stets Pharmaceutical-Associations.
Die meistens wÃ¤hrend der FrÃ¼hlingsmonate statt-
ï¬ndenden J ahresversammlungen der erst neuerdings
erstandenen Pharmaceutischen Vereine der Einzel-
Staaten scheinen mehr und mehr aus dem Stadium
des Experimentes zu einer regeren Betheiligung,
krÃ¤ftigeren Gestaltung und zu solideren Leistungen
zu gelungen. Die in unseren vorjirhrigen Berichten
(RUNDSCHAU 1884 S. 143 und 1885 S. 144), auf Welche
wir hier im Besonderen verweisen, verzeichneten
Sonderlichkeiten und Phrasendreseherei einzelner
Jahresadressen verschwinden mehr und mehr und
der Verfolg praktischer Ziele tritt gegen den Kultus
hohler Prahlerei unverkennbar in den Vordergrund.
Allerdings bleibt dabei immer noch die Wahrneh-
mung von Interesse, wie die Vereine der verschiede-
nen Staaten zunÃ¤chst noch einen ungleichen Werth
besitzen und je nach dem Kaliber ihrer activen und
massgebenden Mitglieder an Leistungen und Charak-
ter einen verschiedenartigen Stempel tragen. In die-
ser Beziehung, sowie in ihrer numerischen SchwÃ¤che,
stecken einzelne Vereine unverkennbar noch in den
Kinderschuhen.
Wenn hin und wieder in den Adressen der Vor-
sitzenden das Aufkommen der pharmaceutischen
Staaten-Vereine als eine Signatur von phii.nomenalem
") Zum Andenken an Berzelius wurde in Stockholm im
Jahre 1855 eine Bronzcstatue aufgestellt.
Fortschritt, oder als ein Ausdruck von Ã¼bersprudeln-
der ProsperitÃ¤tâ€š Intelligenz oder \Vissensdrang in
schwungvollen Worten dargestellt wird, so ist das
wenig oder nichts anderes als eine conventionelle
Illusion. Das Vereinswesen ist eine der Tendenzen
unserer Zeit, welche ebenso wie andere zum Ueber-
mass ausarten kann. Im Vergleiche mit anderen Be-
rufsarten sind unsere Pharmacie und das Drogenge-
schÃ¤ft in dieser Beziehung bisher recht conservativ
gewesen und sind jenen in_ der Organisation von
Vereinen nunmehr lediglich gefolgt. Ebenso sind die
Motive fÃ¼r die GrÃ¼ndung einzelner Vereine keines
wegs immer ideale oder gemeinnÃ¼tzige, sondern in
manchen FÃ¤llen, wie seiner Zeit z. B. bei der New
York Stute Association, recht sub'ective gewesen.
Indessen mit dem \Vachsthum an der LÃ¤nge des
Stromes verliert dessen Ursprung derartige epheâ€”
mere ZÃ¼ge und der Werth und Nutzen, welchen der-
selbe im weiteren Verlaufe gewinnt und imssert,
kommen allein in Betracht und zur Geltung. Die
erst spÃ¤t in die Arena getretenen Stute Amsâ€˜l'alions
ergreifen mehr und mehr und richtiger ihre Aufgaben
und die meisten erfÃ¼llen ihre Zwecke schon jetzt
recht wohl; deren Eingreifen und Einï¬‚uss auf das
beruï¬‚iche Erziehungswesen und auf die legislative
Regulirung der Qualiï¬cation zum Zulass zur Praxis
der Pharmacie, soweit solche bei der weit gehenden
Toleranz der Constitution unserer Republik und der
noch grÃ¶sseren und dem Dilettantismus in der Aus-
Ã¼bung gewerblicher Gesetze mÃ¶glich sind, machen
sich und werden sich zu Gunsten des Berufes und
des Ã–ffentlichen Wohles hoffentlich mehr und mehr
geltend machen. Es dÃ¼rfte schwerlich eine ge-
wagte Behauptung sein, dass in dieser Richtung
der Schwerpunkt des pharmaceutischen Vereins-
wesens unseres Landes mit seinen gewaltigen geo-
graphischen Dimensionen voraussichtlich sehr bald
den â€œStute Associations â€ zufallen wird. -
Die in unsere Fachpresse gelangenden Berichte
Ã¼ber diese Versammlungen sind zur Zeit im Allge-
meinen sehr fragmentarisch und oftmals cum grano
min: zu nehmen. Seit dem Eingehen der â€œ Wecldy
Drug News â€ im vorigen Jahre, welches Wochenblatt
diese Berichte zum Gegenstande besonderer Sorgfalt
machte, sind direkte Berichterstattungen in den
J ournalen zur Ausnahme und mehr lokalisirt gewor-
den. Die Quellen fiir die Abfassung derartiger
Berichte sind zur Zeit im Allgemeinen die Berichte
der TagesblÃ¤tter der Orte, in welchen die jedesma-
ligan Jahres-Versammlungen stattï¬nden, die Einla-
dungscirkulare, die Programme, die Liste der
â€œQueriesâ€ und die verÃ¶ffentlichten â€œProceedingsâ€
der vorjiihrigen Versammlung. Aus diesem Materials
erwachsen die meisten Berichte und gehen je nach
der PrioritÃ¤t, oftmals in wenig verÃ¤nderter Abfassung,
und meistens mit den VorzÃ¼gen, wie mit den MÃ¤n-
geln und Fehlern des Originales, von einem Journal
inâ€™s andere Ã¼ber. Wenn diese Art Berichterstattung
im besten Falle auch eine unvollstÃ¤ndige und un-
gleichartige ist, so dient dieselbe immerhin dazu, die
wesentlicheren ZÃ¼ge der Verhandlungen und der
Jahresadressen der Vorsitzer und der Berichte der
Committees annÃ¤hernd vorzufÃ¼hren und zu registri-
reu. Die meistens mit ungebÃ¼hrlicher Raumver-
schwendung kultivirte AuffÃ¼hrung der Namen der
jÃ¤hrlich neu gewÃ¤hlten Beamten und Committee-
Mitglieder, hat ihren Werth lediglich als ein HÃ¶ï¬‚ich-
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keitstribut an die menschliche SchwÃ¤che der Eitel-
keit, hat praktisch aber keinen Werth. Das Ver-
zeichniss dieser Namen, sowie eine vollstÃ¤ndige Zu-
sammenstellung der Verhandlungen, der Adressen,
Berichte und sÃ¤mmtlieher zur Verlesung und Discus-
sion gekommenen Arbeiten verÃ¶ffentlichen die â€œ State
Associations " jÃ¤hrlich durch ihren Secretiir und Vor-
sitzenden in Pamphletform als â€œProceerlingsâ€, mÃ¶g-
lichst bald und meistens wenige Monate nach dem
Stattï¬nden der J ahresversammluug.Â» Auf die Ã¤mssere
Ausstattung dieser "Proceedings" durch beigege-
bene Portraits, Karten oder PlÃ¤ne ist bisher von ein-
zelnen Associationen ungebÃ¼hrlicher Luxus und
Kostenaufwand verwendet Wurden ; diese sind an
sich wohl acceptabel, vermÃ¶gen aber weder den Ge-
halt und Werth der â€œProceedingsâ€, noch das An-
sehen des Vereins zu erhÃ¶hen. Indessen auch in die-
ser Extravaganz und der dabei wahrnehmbaren Bi-
valitÃ¤t, wird mehr und mehr eine gesunde Reaction
zu Gunsten des Soliden und Praktischen sich geltend
machen, und ist von den bedeutenderen und das
Meiste und Beste leistenden Vereinen dazu von An-
fang an eine nachahmungswerthe Initiative gegeben
worden.
Charakteristisch fÃ¼r die bisherigen Bestrebungen
und Ansichten ist die Thatsache, dass unter den
ji'thrlichen Aufgaben (Queries) der meisten Vereine
die Frage eine stereotype geworden ist, _in welcher
Weise und durch welche Mittel deren Mitgliederzahl
vermehrt werden kÃ¶nne. Die VorschlÃ¤ge dafÃ¼r be-
wegen sich von dem VerstÃ¤ndigen bis zum LÃ¤cher-
lichen und verlaufen sich praktisch stets im Sande.
Die bei dieser Gelegenheit in der P e n n s y 1 v a ni a
Versammlung zum Ausdruck gekommenen Ansichten
verdienen wohl die Beachtung anderer Vereine. Man
liess dort derartige VorschlÃ¤ge mit dem treffenden
Motive fallen, dass Alle, denen Sinn und Interesse
fÃ¼r die Zwecke des Vereins und fÃ¼r gemeinsames
Wirken fÃ¼r die LÃ¤uterung und Hebung des Berufes
fehle, und die daher nicht aus eigenem Antriebe sich
dem Vereine anschliessen, schwerlich eine wÃ¼nschens-
werthe und fÃ¶rderliche Aquisition fÃ¼r denselben seien,
und dass der Werth und die Leistungen dieser Ver-
eine, wie es ja auch bei Fachschulen und Fachjour-
nalen der Fall ist, weniger in numerisdxer QuantitÃ¤t
il_l8 in der QualitÃ¤t der Elemente und des GelÃ¤isteten
rege.
Der Missouri Verein scheint von allen es
am besten zu verstehen, bei dieser Gelegenheit
einer jÃ¤hrlichen cullegialischen Zusammenkunft, das
Angenehme und eine gute Dosis Humor mit dem
NÃ¼tzlichen zu vereinen. Das diesjÃ¤hrige Programm
des Unterhaltungs Committees desselben stand mit
einem Potpourri gymnastischer Spiele und Uebungen,
hmter dem vorjÃ¤hrigen in keiner Weise zurÃ¼ck
(RUNDSCHAU 1885, S. 144)und umfasste unter Anderem
Ballspiele, Seilziehen, Wettritt auf Maulthieren,
â€˜Vettlauf von fetten und von mageren Apothekern,
Karrenâ€”Wettschieben, Wettrudern aller Art etc., und
das alles um acceptable Preise, wie HÃ¼te, Regen-
schirme, Cigarren, freies Hotel-Logis etc. Unsere
Missourier Collegen wissen sich offenbar zu amÃ¼siren
und einen zusagenden Ausweg zu ï¬nden, wenn das
N utmeentum .Â«piritus steril oder fade wird und ziehen
dann, wie der Doctor Faust, den harten BÃ¤nken die
grÃ¼ne Wiese mit dem Sprache vor :
â€œ Zufrieden jauchzt nun Gross und Klein :
Hier bin ich Mensch, hier darf ichâ€™s sein."
Wir registriren auf Seite 163 in alphabetischer
Reihenfolge und aller KÃ¼rze aus den Berichten der
uns gÃ¼tigst zugesandten Lokal-Zeitungen die allem
Anscheine nach wesentlichsten Objecte der Ver-
handlungen und die Titel der zur Verlesung gelang-
ten Arbeiten (queries) der bisher stattgehabten dies-
jÃ¤hrigen Versammlungen der â€œ State Associations â€.
41â€”â€˜+â€™_â€”.
Unofficinal Formulae.
At the suggestion of Mr. Chs. H. Cressler, of
â€š Chambersburg, Pa., in bis annual uddress as Presi-
dent of the Pennsylvam'a Pharmaeeuticdl Assocn'ation
read at the meeting, held in Brie, June, 1885, a Com*
mittee on unoï¬‚icinal formulas was appointed with
the instruction â€œ to prepare und subm:t at the next
annual meeting of the Association a series of ap-
proved formulas to be acted upon." The report of
this Committee was read by its chairman, Mr. Charles
T. George of Harrisburg, Pa. at the meeting, held
in Lebanon, June 9, 1886, und. was unanimously ac-
cepted, as also a resolution accepting the oï¬‚'er to
publish this report in the PHARMACEU'Iâ€˜ISCHE RUNDSCHAU
and have it subsequently reprinted in pamphlet
form.
The motive for this oï¬‚'er was promptly to publish
and submit to a fair and critical trial a series of
formulas, the result of the evidently elaborate and
studious experiments of their author, since the reali-
zation of auch Standard Formulae fer preparations
in common use in the United States, but which for
obvious reasons have to be omitted in our National
Pharmacopoeia, is an urgent desideratum, in order
to attain in this class of galenical preparations, widely
prescribed and used and now so divers by the multipli-
cation of published and unpublished formulas, and
cf manufacturers, to uniformÃ¼y in composÃ¼ion and
qualily, und 10 regain und retain, es much es possible,
their prq>aration 10 the legiti-male mamg/â€˜acturmâ€˜ Q/'
medicinal preparalionsâ€”the msrsnsmc rasannmsr.
It therefore aï¬â€˜ords us the more a pleasure to be
able to be instrumental in publishing this Formula-
rium of the Pen1wylvania Pharmaceutical Aswsociation,
evidently of much practical value, and deserving the
consideration of the pharmacists of our country, since
the several recent publications of auch formulas have
failed to meet with general approval and acceptance,
und as the following ones have originated with and
are presented by, one of the ablest and well
known younger masters of our profession in the
Parent-State of American Pharmacy.
Original-BeitrÃ¤ge.
Ueber insectenfressende Pï¬‚anzen.
Von Dr. Hermann Behr in San Francisco.
Ich ï¬nde in der Aprilnummer H1res vorzÃ¼glichen
Journales neben einer als ResumÃ¤ eines von mir in
der â€œPharmaceutical Society ot' San Francisco â€ ge-
haltenen Vortrages gegebenen kleinen Arbeit, eine
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eingehendere Abhandlung Ã¼ber denselben Gegen-
stand von Prof. Dr. W. Detmer in Jena.
Soweit die in der betreffenden Abhandlung ange-
fÃ¼hrten Thatsachen reichen, schliesse ich mich der
Darstellung des gelehrten Verfassers vollstÃ¤ndig an,
nur ist es mir nicht mÃ¶glich, den angefÃ¼hrten biolo-
gischen Erscheinungen unbedingt dieselbe Deutung
zu geben.
Wenn ich Ã¼berhaupt in der thierauï¬‚Ã¶senden Ab-
sonderung der genannten Pï¬‚anzen und einer damit
hÃ¤uï¬g verbundenen Reizbarkeit der absondernden
Organe einen gemeinsamen Zweck erkennen soll, so
wÃ¤re es eher der eines Vertheidigungsmittels, einer
Abwehr stÃ¶render und verletzender Kerbthiere.
Alle vom Verfasser angefÃ¼hrten PhÃ¤nomene lassen
diese Deutung zu, nur die an Drosera rotundifolia
gemachten Experimente stehen damit in einem theil-
weisen Widerspruchs.
Prof. W. Detmer hat beobachtet, " dass die mit
Insekten gefÃ¼tterten Pï¬‚anzen eine bedeutend krÃ¤f-
tigere Ausbildung als die nicht gefÃ¼tterten erfuhren
und dass namentlich die Fruchtbildung der ersteren
eine viel ausgiebigere als die der letzteren war."
Meine im Jahre 1845 in SÃ¼d-Australien gemachten
und 1847 in der â€œLinuaeaâ€ verÃ¶ffentlichten Beobach-
tungen an Drosera sulphurea und rosulata sind das
Ergebniss vollstÃ¤ndigster Unbefangenheit in Bezug
auf die bewusste Frage. UnmÃ¶glich konnte ich da-
mals irgendwie durch eine vorgefasste Meinung be-
einï¬‚usst sein; denn zu jener Zeit war noch nicht
einmal das Material zusammengetragen, aus welchem
die geistvollen Folgerungen Darwin's hervorgingen,
den ich hoch verehre, der aber in diesem einen
Punkte gewiss geirrt hat. Nun juro in verba magisl1â€˜i.
Wer die FrÃ¼hlings Flora SÃ¼d-Australiens aus eige-
ner Anschauung kennt, wird gewiss sich des herr-
lichen mit Drosera gefÃ¼llten Rasens erinnern, der
wÃ¤hrend der Winterregen und ersten FrÃ¼hlings-
schauer den sonst so dÃ¼rren Boden deckt. Beson-
ders tritt aus dieser niederen, jedoch sammtartig
dichten Decke die Drosera rosulata durch Menge
und leuchtendes VVeiss hervor. Weniger schÃ¶n, doch
durch den kletternden Stange] fremdartiger. schlingt
sich Drosera sulphurea durch das Astgewirr der dort
so stark vertretenen HalbstrÃ¼ucher.
â€˜ / Beide Pï¬‚anmnarten verschwinden spurlos vor den
letzten Regenschauern des FrÃ¼hlings. Ihre Vegetaâ€”
tiouszeit fallt in eine Periode fast vollstÃ¤ndig man-
gelnden Insectenlebens. Ueberwinternde Larven
besuchen von ihren Schlupfwinkeln aus nur ihre
Nahrungsobjekte. Arachniden sind noch nicht aus
ihrer Erstarrung erwacht. Oniscus und seine Ver-
wandten werden schwerlich in SÃ¼d-Australien fehlen,
sind aber von mir nirgends beobachtet worden. Die
einzigen Vertreter der Insectenwelt, welche in dieser
Jahreszeit die BlÃ¤tter der Droseren besuchen, sind
einige Tipuliden und diesen Insecten verdanke ich
sowohl die ersten Beobachtungen Ã¼ber den Insecten-
fang der DroserenblÃ¼tter, als auch die lebendige Er-
innerung nach so langer Zeit an alle Nebenumstiinde.
SÃ¼d-Australien ist im Allgemeinen arm an Insecten
und, mit Ausnahme unserer gemeinen Stubenï¬‚iege,
auch an Individuen. Besonders schwach vertreten
sind die Tipuliden und die wenigen von mir gesam-
melten Exemplare stammen fast alle aus Droseren-
blii.tternâ€š die, so lange sie nicht selbst aufgerollt und
vertrocknet waren, fÃ¼r meine Sammlung ganz brauch-
bare StÃ¼cke lieferten.
Erst gegen das Ende der Vegetationsperiode der
Droseren zeigt sich die Stubenï¬‚iege, die wÃ¤hrend
der trockenen Jahreszeit zu einer fast unertrÃ¤glichen
Plage wird. So lange die Droseren gefunden werden,
zeigt sich die Stubenï¬‚iege nur einzeln und keines-
wegs in den SchwÃ¤rmen der folgenden Monate ; sie
wird Ã¼brigens auch Dicht besonders hÃ¤uï¬g in den
DroserenblÃ¼ttern gefunden.
Wenn nun die Droseren auf Insectennahrung an-
gewiesen wiiren, wÃ¼rde schwerlich ihre Vegetations-
periode mit einer Zeit grÃ¶sster Insectenarmuth zuâ€”
zammenfallen.
Obwohl ich auf meinen FrÃ¼hlingsausï¬‚Ã¼gen von
Droseren umgeben war, fand ich doch verhÃ¼ltniss-
mÃ¼ssig wenige, deren BlÃ¤tter Ã¼ber einem Insecte zu-
sammengerollt waren. Als eifriger Insectensammler
untersuchte ich besonders anfÃ¤nglich jedes zusam-
mengeroâ€˜lte Blatt und erhielt auf diese Weise meh-
rere von mir sonst nicht beobachtete Tipuliden.
Diese Insecten waren brauchbar, so lange die BlÃ¼t-
ter noch grÃ¼n waren, halb aufgelÃ¶st, formlos und fÃ¼r
mich unbrauchbar, wenn die BlÃ¤tter eng Ã¼ber ihnen
geschlossen und vertrocknet waren.
Gegen das Ende der Regenzeit, als die ersten Stu-
benï¬‚iegen sich zeigten, gab ich die Untersuchung
der DroserenblÃ¼tter auf, da ich den BlÃ¤ttern von
aussen nicht ansehen konnte, ob sie eine selteneâ€šTi-
pulide oder eine gemeine Musca enthielten. Ausser-
dem wurden auch mit dem hÃ¤uï¬geren Auftreten der
Stubenï¬‚iege die vertrockneten BlÃ¤tter etwas hÃ¤uï¬ger,
so dass sie beim Sammeln weniger aufï¬elen.
Immer habe ich gefunden, dass das Blatt, welches
ein Insect in schon zersetztem Zustande enthielt, verâ€”
dorrt war; auch wurde dieselbe Wahrnehmung mir
bei verschiedenen Gelegenheiten von Ã¤lteren Kolo-
nisten mitgetheilt.
NatÃ¼rlich konnte ich im Jahre 1845 keine Idee von
der Gegenwart des Pepsins haben. HÃ¼tte ich eine
Ahnung von einem derartigen Zersetzungsstoffe ge-
habt, ich wÃ¼rde an eine Vergiftung des Blattes durch
thierische Substanz gedacht haben. So dachte ich
an eine ErschÃ¶pfung des Blattes durch fortdauernde
Reizung und neigte mich im Ganzen der kindlichen
Ansicht eines schlesischen Ansiedlers zu, welcher be-
hauptete, die MÃ¼cken kitzelten die BlÃ¤tter zu Tode.
Man muss hierbei berÃ¼cksichtigen, jene Beobach-
tungen fallen in das Jahr 1845 und auf einen damals
sehr entlegenen Winkel der Erde. Abgeschnitlen
von allem wissenschaftlichen Verkehr, konnte ich
keine Ahnung von der Bedeutung jener VorgÃ¤nge
haben, die ich in meiner Isolirung fÃ¼r lÃ¤ngst bekannt
und gedeutet hielt.
In den Jahren 1848â€”1849 wiederholte ich meine
Beobachtungen, nachdem ich wÃ¤hrend eines Aufent-
haltes in Europa meinem frÃ¼heren Lehrer an der
UniversitÃ¤t Halle, Professor von S c h l e c h t e n d a l,
dieselben mitgetheilt hatte. Die Bewegungen der
Droseren waren damals von FÃ¶rstern und Hirten hier
und da wahrgenommen, Wurden aber von FachmÃ¤n-
nern vielfach angezweifelt, woran wohl die entlege-
nen Standorte und schwierige Kultur der Pï¬‚anzen
schuld sein mochten.
Professor von Schlechtendal gab mir die erste Idee
von der Wichtigkeit des biologischen Vorganges und
auf seine Anregung hin setzte ich bei meiner RÃ¼ck-
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kehr nach SÃ¼d-Australien meine Versuche, leider
jedoch ohne BeihÃ¼lt'e des Mikroskopes, fort.
Fliegen, die ich auf das Blatt setzte, starben in zwei
bis drei Minuten und immer lange bevor das Blatt
sich Ã¼ber ihnen geschlossen hatte. Entfernte ich die
todte Fliege, ehe das Blatt sich Ã¼ber ihr geschlossen
hatte, so erholte sich das Blatt, liess ich die Fliege
auf dem Blatts, so fand ich dasselbe am folgenden
Tage vollkommen Ã¼ber der Fliege geschlossen und
nach einigen Tagen verwelkt.
" Bei heiterem Himmel schlossen sich die BlÃ¤tter
uber der Fliege innerhalb einer Stunde, bei trÃ¼bem
Wetter erst wÃ¤hrend der Nacht. Insecten, die ich
lebend vom Blatte wieder weggenommen hatte beâ€˜
nahmen sich gleich solchen Insecten, die mit Oel
oder Fett in BerÃ¼hrung gekommen sind und zeigten
dieselben steifen, unbehÃ¼lï¬‚ichen und zusammen-
hangslosen BeWegungen und starben bald.
Bei meinen Untersuchungen stellte sich ferner
heraus, dass die kletternde Drosera sulphnrea den
Insectenbesuchen schneller erlag, als Drosera resu-
lata. Eine Drosera sulphurea in der NÃ¤he meiner
thnung, die zu zwei Experimenten benutzt wurde,
krankelte und verdorrte, ehe ich zum dritten Experi-
mente schreiten konnte, wÃ¤hrend eine Drosera rosa-
lata erst mehrfachen Eingriï¬‚â€˜en erlag.
Mag sein, dass die wiederholten Angriffe der Stu-
benï¬‚iege eine Ursache, ich will nicht sagen die ein-
zige Ursache sind, dass die Droseren in weitem Um-
kreise menschliche Wohnungen und eingehÃ¼rdetes
Land meiden und einsame Grasebenen oder dorniges
GestrÃ¼pp bewohnen, nachdem sie aus der unmittel-
baren Nii.he der Ansiedelungen bereits verschwanden
sind.
Nach alledem scheint mir gewiss, dass die Auf-
sangung der Chitine den Droseren als Individuen
keinen Nutzen bringt.
Es kann jedoch recht wohl sein, dass durch das
VVelken der BlÃ¤tter und die SchwÃ¤chung der Pï¬‚anze
dieselbe zu vollkommenerer Samenbildnng angeregt
wird, wie Professor D e t m er an den von ihm gezo-
genen Droseren bemerkt hat. Leider habe ich wÃ¼h-
rend meines Aufenthaltes inmitten der Australischen
Droserenfi_ille diesen Punkt unberÃ¼cksichtigt gelas-
sen. Doch schliesse ich a priori, dass die Verarmung
der Pï¬‚anze durch Abwelknng der BlÃ¤tter eine Ã¤hn-
liche Wirkung hat, wie der sogenannte Zauberning
der ObstgÃ¤rtner, die durch Einkerben zu Ã¼ppiger
ZWeige, deren Saftreichthnm sich in Blattbildungen
erschÃ¶pft, die nun saftÃ¤.rmeren Triebe zu regelmiis-
siger Reifung der FrÃ¼chte zwingen. Bei den Kryp-
togamen sehen wir die vollkommeneren Sporenbil-
dungen oft erst dann, wenn Sprossenbildnngen durch
ungÃ¼nstige imssere VehÃ¤ltnisse erschwert oder un-
mÃ¶glich sind. In unserer eigenen Species beobach-
tet der Arzt hÃ¤uï¬g, gerade bei den Unheilbarex;,
Tubercnlosen und Karcinomatosen auffallende
Fruchtbarkeit. Die Natur thut eben dann am mei-
sten fÃ¼r die Erhaltung der Species, wenn die Exi-
stenz des Individuums gefï¬hr-det ist.
Ich glaube auf diese Weise recht wohl, die Beo-
bachtungen Herrn Professor Detm erâ€™s mit den
meinigen in Einklang bringen zu kÃ¶nnen.
___-â€”-_â€˜.â€˜.â€”â€”-â€”â€”
Die cultivirten Mandiokptlanzen Brasiliens
Von Dr. Theodor Peckolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung)
Nach den Versuchen des Dr. Alvarenga, eines
Pï¬‚anzers im Districte Campos, Provinz Rio de Ja-
neiro, publicirte derselbe folgende Resultate: Ans
den Wurzeln von fÃ¼nf Pï¬‚anzen erhielt er 5 Kilo
StÃ¤rkemehl. Ein Arbeiter kann 2000 Mandioca-
pï¬‚anzeu besorgen, welche, wenn auf Mehl verar-
beitet 40 Alqueiras = 1440 Kilogm. Mehl und neben-
bei noch 54 Kilogm. StÃ¤rkemehl liefern. Wird nur
ausschlieÃŸlich auf StÃ¤rkemehl verarbeitet, so sollen
sich 1688 bis 2000 Kilogm. ergeben; der Wurzelâ€”
rÃ¼ckstand liefert ein gutes Viehfntter.
Vergleichen wir die Resultate mit den der anderen
hiesigen Cultnrptlanzen, so kÃ¶nnen wir folgende
statistische Vergleiche aufstellvn :
10,000 Quadratmeter guter Boden mit Zuckerrohr
bepï¬‚anzt, wÃ¼rden 20 Kisten = 15,000 Kilogm.
Zucker liefern; als Mittelpreis per 15 Kilogm., 3
Milreis = Reichsmark 6. Resultat Mark 6000.
Auf einem Terrain von gleicher FlÃ¼chengrÃ¶sse ge-
deihen 40,000 Mandiocapï¬‚anzen, welche 40,000
Kilo StÃ¤rkemehl liefern kÃ¶nnen, das Kilo zu dem
niedrig denkbaren Preis von 120 reis per Kilo be-
rechnet, ergibt Rs. 4,800,000 = Reichsmark 9600.
Der rÃ¼ckstÃ¤ndige, zur ViehfÃ¼tternng sehr nutz-
barer Zellstoï¬‚' ist dabei nicht in Anschlag gebracht.
WÃ¼rde auf Mehl verarbeitet, so wirre der Gewinn
noch grÃ¶sser und wÃ¼rde 800 Alqueiras = 28,800 Kilo
Mehl und 30 Alqueiras = 1080 Kilo StÃ¤rkemehl be-
tragen. (1 Alqueira == 30 Liter, welche 36 Kilogm.
wiegen.)
Nehmen wir nur den geringsten Ertrag, die StÃ¤rkeâ€”
mehlbereitung zum Gebrauch mit den drei haupt-
sÃ¤chlichsten Culturpï¬‚anzen Brasiliens, so wÃ¤re das
Resultat folgendes :
Das Produkt eines Arbeiters von einer Hectare =
10,000 Quadratmeter Bodens wirre :
FÃ¼r Kaffee, 250 Milreis ............... . .Reiehsmark 500
" Zuckerrohr, 320 Milreis .......... .. â€œ 640
â€œ Baumwolle, 320 Milreis ........... .. â€œ 640
Da aber die Pï¬‚anzung von zwei Hectaren Kaffee,
oder Zuckerrohr oder Mandioca, oder von drei Hecâ€”
taren Baum wolle von einem tÃ¼chtigen Arbeiter be-
sorgt werden kann, so wÃ¼rde das Resultat folgen-
des sein :
Kaï¬ee, 500 Milreis ...................... â€žReichsmark 1000
Zucker, 640 Milreis ..................... .. â€œ 1280
Baumwolle, 960 Milreis ................ .. â€œ 1920
Mandioca, 1290 Milreis ................. .. " 2580
Berechnet man die vielfachen und zeitraubenden
Arbeiten der Kaï¬‚â€˜ee- und Zuckeicultnr, die sehr be-
deutenden Auslagen fÃ¼r Maschinen und GebÃ¤ude,
so bedarf es keines Commentars, um in erster Linie
die Mandioca und in zweiter die Baumwoll-Cultur
zu empfehlen, um so mehr noch, wenn man in Be-
tracht zieht, dass die Mandioca auf jedem, selbst
schlechten, nur nicht feuchten Boden Ertrag liefert,
wo weder Kaffee, noch Zuckerrohr oder Baumwolle
gedeihen.
Doch der Stolz, der grÃ¶sste Kaft'eelieferant derWelt
zu sein, und besonders die vor vielen Jahren ii.nsserst
glÃ¤nzenden Resultate, haben in Brasilien ein solch'
allgemeines Kaffeeculturï¬eber hervorgebracht, dass
jede andere Cultnr und alle industriellen Unternehâ€”
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mungen dagegen in dem Hintergrund stehen. Erst
in neuerer Zeit, bei den niedrigen, den Arbeitsaus-
lagen nicht entsprechenden Kaï¬‚eepreisen, fÃ¤ngt der
brasilianische Pï¬‚anzer an, seine Aufmerksamkeit auf
andere Cult.urpï¬‚anzen zu lenken und sich an indu-
striellen Unternehmungen zu betheiligen.
Die Mandiocapï¬‚anze ist auch nicht den vielen
Krankheiten, BeschÃ¤digung durch Insecten, VÃ¶gel
und Thiere unterworfen, wie die Cerealien und andere
Culturpï¬‚anzen.
Es existirt nur eine Krankheit, welche von den
Pï¬‚anzern â€œsete capas â€ (sieben Decken oder HÃ¼llen)
benannt wird; sie besteht darin, dass sich um den
taubenfeder dicken Splint der RÃ¼be eine dÃ¼nne
Rindenschicht bildet, es existirt dann kein Wurzel-
ï¬‚eisch und die RÃ¼be ist gekocht von widerlichem
Geschmacke; der Pï¬‚anzer meint, dass diese Krank-
heit nur entsteht, wenn auf demselben Boden viele
Jahre hintereinander die Mandioca gepï¬‚anzt wurde.
Es ist dies wohl erklÃ¤rlich durch den Mangel an
anorganischen Salzen. Auch eine Raupe,Anceryx Ellio,
Cram., Ã¼berfÃ¤llt zuweilen in verheerender Weise die
Pï¬‚anzung und vertilgt die BlÃ¤tter, doch wird diese
Plage wenig gefÃ¼rchtet, da diese dicken, grossen
Raupen sich leicht vom BÃ¤umchen abschÃ¼tteln
lassen und von den Schweinen und HÃ¼hnern gerne
gefressen werden.
Chemie.
Die bis jetzt publicirten Mandiocaanalysen sind
nicht sehr zahlreich; besondere Arbeiten besitzen
wrr nur von wenigen franzÃ¶sischen Schriftstellern.
Die erste ausfÃ¼hrliche Arbeit Ã¼ber die bittere Man-
dioca der Antillen, erschien im November 1834 von
H en ry im Journal de Pharnwcie.
Dass das giftige Princip seinen Sitz im Safte der
Wurzel hat, auï¬‚Ã¶slich, ï¬‚Ã¼chtig und durch WÃ¤rme
zerstorbar ist, war schon durch Soubeiran und
Pelletier bekannt, welche eine kleine QuantitÃ¤t
des Wurzelsaftes geprÃ¼ft hatten; das Destillations-
product war aber so gering, dass dieselben wohl den
Geruch nach bitteren Mandeln constatirten, doch
die Existenz der BlausÃ¤ure nicht nachwiesen; sie
fanden ferner unkrystallisirbaren Zucker und eine
stickstoï¬‚â€˜haltige Materie. Henry erhielt von den
Antillen eine Flasche Saft der bitteren Mandioca,
nebst destillirten Wasser des Saftes. Dieses ergab
ga_r_â€˜ keine Reaction. Der Saft hatte eine gelblich
graue Farbe, einen bitteren, sÃ¼sslichen Geschmack.
H__enry fand darin Blau sÃ¤ure, oder wenigstens ein
ï¬‚uchtiges Princip mit identischen Reactionen. Fer-
ner: ein organisches Magnesiasalz, dessen
SÃ¤ure von besonderer Natur zu sein scheint, aber
nicht nÃ¤her geprÃ¼ft werden konnte.
ManihotsÃ¤ure, sowie EssigsÃ¤ure, ohne
Zweifel durch ZuckergÃ¤hrung des Safttes erzeugt.
Ein bitterlich - scharfes Princip, den
Schlund reizend, auï¬‚Ã¶slich in Wasser und Alkohol.
Eine braune stickstoffhaltige Materie,
von Osmazom Ã¤hnlichen Geruch und Geschmack;
Spuren von gÃ¤hmngsfÃ¤higem Zucker etc. RÃ¼ck-
stand im Filter. Gluten und StÃ¤rkemehl.
Alsdann haben wir ausfÃ¼hrlichere Arbeiten von
Payen, welcher die Beobachtungen Henryâ€™s be-
stÃ¤tigte, dass der giftige Bestandtheil BlausÃ¤ure
sei, welche beim Erhitzen bis zum Kochen zerstÃ¶rt
my___â€š
wird ; derselbe fand in der bitteren Mandioca 0.004
Proc. wasserfreie BlausÃ¤ure.
Da die in verschiedenen Werken gefundenen Ar-
beiten mich nicht befriedigten, unternahm ich
mehrere Untersuchungen von WÃ¼rzelrÃ¼ben im
frischen Zustande.
Da Henry nur in der bitteren Mandioca Blau-
sÃ¤ure constatirt, so wurden sÃ¤mlntliche bittere und
sÃ¼sse Mandiocas, welche im frischen Zustand er-
langt werden kannten, auf diese SÃ¤ure geprÃ¼ft und
fand ich, dass die sÃ¼ssen als unschÃ¤dlich geltenden
Mandiccas s Ã¤m m tl i c h BlausÃ¤ure enthielten, wenn
auch nur in sehr geringer QuantitÃ¤t. Da sÃ¤mmt-
liche Mandiocas, sÃ¼sse wie bittere, in der BlÃ¼thezeit
giftiger sein sollen als zur Erndte, wurden auch
mehrere VarietÃ¤ten wÃ¤hrend der BlÃ¼the ausgegraben
und untersucht; die Beobachtung des Volkes wurde
bestÃ¤tigt. Die unschÃ¤dliche und tagtÃ¤gliche Speise
Aypim ergab fÃ¼r 1 Kgm. frischer RÃ¼be wÃ¤hrend
der BlÃ¼the (Januar) 0.120 Gm. Cyansilber = wasser-
freie BlausÃ¤ure 0.02436 ; 1 Kgm. frischer RÃ¼be nach
vollstÃ¤ndiger Reife (August) 0.040 Cyansilber=was-
serfreie BlausÃ¤ure 0.008.
Wie die am Schlusse folgenden Tabellen ergeben,
ist in der BlÃ¼thezeit der Eiweiss- und Zuckergehalt
am hÃ¶chsten, um sich bis zur Reife wieder zu ver-
mindern. Der BlausÃ¤uregehalt ist sowohl bei
Aypim als den anderen sÃ¼ssen Mandiocas nicht con-
stant ; auf jedem Kulturfeld ist der Gehalt verschie-
den; wÃ¤hrend der BlÃ¼thezeit zwischen 0.004 bis
0.024 Gm. BlausÃ¤ure in 1000 Gm. RÃ¼be schwankend,
um wÃ¤hrend der Reife auf 0.002 Gm. in 1000 zu
sinken ; verschwindet aber nie gÃ¤nzlich.
Zur Bestimmung der BlausÃ¤ure wurden von den
bitteren Mandiocaâ€™s 500 Gm. und von den sÃ¼ssen
Mandioca's 1000 Gm. der frischen \VurzelrÃ¼be be-
nutzt und drei Destillationen ausgefÃ¼hrt. Die
frische WurzelrÃ¼be wurde fein zerrieben, in einem
gut verschlossenen Glase zwei Stunden macerirt,
ausge resst und der Saft aus einer Retorte mit Lie-
bigâ€™sc cm KÃ¼hler destillirt.
In den stets gut abgekÃ¼hlten Vo_rlagen befand
sich bei der ersten Destillation eine verdÃ¼nnte LÃ¶- _
sung von Kaliumhydrat; bei der zweiten eine Sil-
bernitratlÃ¶sung und bei der dritten kein Reagens.
In dem ersten und dritten Destillat wurde die
BlausÃ¤ure durch Titrirung bestimmt; in dem zwei-
ten Destillat existirten stets Spuren von reducirtem
Silber (Vorhandensein von AmeisensÃ¤ure) ; das Cy-
ansilber wurde gewogen, das Silbernitrat durch
Titer bestimmt.
Das Vorhandensein von BlausÃ¤ure ergab sich
durch den Silberniederschlag, sowie durch die Rho-
dan- und die Berlinerblauprobe, durch Erzen ng
von IsopurpursÃ¤ure und endlich durch die Sc Ã¶n-
beinâ€™sche Reaction. .
Der in der Vorlage erhaltene Silberniederschlag
wurde getrocknet und gewogen, mit Wasser und
SalzsÃ¤ure behandelt und die BlausÃ¤urereactionen
vorgenommen.
In kleinen Portionen von 20 bis 50 Gm. wurden
sÃ¤mmtliche Mandioca's, welche ich erlangen konnte
auf ihren Gehalt an Feuchtigkeit, StÃ¤rkemehl etc.,
untersucht.
Nachdem bei allen, sowohl 'sÃ¼ssen als bitteren
Mandiocaâ€™s die BlausÃ¤ure constatirt, wurde ver-
sucht, das Amygdalin zu erhalten. Da mir mehrere
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Untersuchungen den Beweis geliefert, da es die
Blausi'ture in der in der Erde befind-
lichen WurzelrÃ¼be nicht existirt, son-
dern sich erst durch Contact mit der
AtmosphÃ¤re bildet.
Leider lieferten mir vielfache, auf die verschie-
denste Weise ausgefÃ¼hrten Arbeiten kein befrie-
digendes Resultat ; bei den weissen, sÃ¼ssen Arten
auch nicht einmal Spuren einer Amygdalin Ã¤hnlichen
oder annÃ¤hernd Ã¤hnlich wirkenden SubstÃ¤nz.
Eine Portion der giftigen Saracura ]l[andioca
wurde beim Herausziehen aus der Erde schnell mit
einem Tuche abgerieben und sogleich in ein Glas
mit absolutem Alkohol gethan ; zu Hause ange-
kommen, wurde die WurzelrÃ¼be in der Mitte ge-
spalten und nach zwei Tagen unter Alkohol in einem
MarmormÃ¶rser fein gestossen und wieder mit dem
im Glase beï¬ndlichen absoluten Alkohol 24 Stunden
macerirt, ausgepresst, der RÃ¼ckstand wiederholt mit
9Ã¤procentigem Alkohol in einer Retorte mit Vorlage
kurze Zeit gesiedet, heiss ï¬ltrirt, im Uebrigen wie
bei der Amygdalinbereitung verfahren.
Das alkoholische Destillat sÃ¼mmtlicher AuszÃ¼ge
er ab keine Spur einer Blausiiurereaction.
er DestillationsrÃ¼ckstand ergab nach Abdam-
pfung keine Krystallisation; der braune, transparente
RÃ¼ckstand von Syrupconsistenz, wurde nun so oft
mit Aether geschÃ¼ttelt, als noch FÃ¤rbung desselben â€˜
bemerkbar war. Der in Aether unlÃ¶sliche RÃ¼ck-
stand wurde wie bei der Amygdaliubereitung be-
handelt. Der RÃ¼ckstand bildete stets eine brÃ¤un-
liche, amorphe harzartige Substanz, welche mit
Mandelmilch keine bemerkbare Reaction gab.
Die Ã¤thensche LÃ¶sung verdunstet, ergab ebenfalls
keine Krystalle, sondern eine gelblich gefÃ¤rbte
amorphe Substanz, im Mittel 0.006 Proc., welche mit
Mandelmilch gemischt nach circa e in e r S t u n d e
einen starken Pelargonium Ã¤hn-
liehen Geruch entwickelte. Eine Spur
der Substanz auf die Zunge gebracht, schmeckt
'schwach beissendâ€š verursacht leichten Schwindel,
nebst einem eigenthÃ¼mlichen GefÃ¼hle von Gehirnbe-
klemmung. Auf Platinblech erhitzt, stÃ¶sst es
angenehm riechende, Schwindel verursachende
DÃ¤mpfe aus, eine leichte Kohle bildend, welche
durch lÃ¤ngeres GlÃ¼hen vollstÃ¤ndig verschwindet.
Mut concentrirter SchwefelsÃ¤ure erfolgt keine LÃ¶-
sung, die Substanz brÃ¼nnt sich damit und entwickelt
einen eigenthÃ¼mlichen, betÃ¤ubenden Geruch.
Wird die Wurzel bei Aushebung aus der Erde in
einem gutverschlossenen Glase bewahrt und erst bei
Ankunft im Hause mit absolutem Alkohol Ã¼ber-
gossen, so erhielt ich keine Spur dieser Substanz.
Eine Portion Riesenmandioca wurde auf gleiche
Weise im Felde in Alkohol gelegt und am dritten
Tage in Alkohol zerstossen ; bei der Lufttemperatur
von 24 bis 30Â° U. einige Wochen macerirt, ausge-
presst, ï¬ltrirt, in einem weiten mit Filtrirpapier ver-
bundenen Becherglase verdunsten lassen, war nach
6 Monaten circa die HÃ¤lfte verdunstet ; es war kein
Schimmel bemerkbar, und am Boden eine braune,
zÃ¤he, harzartige Fettsubstanz, geruchlos und von
widerlich ranzigem Geschmack. In Aether, Aether-
Alkohol und siedendem absoluten Alkohol lÃ¶slich;
mit Alkalien unverseifbar.
Die ï¬ltrirte alkoholische FlÃ¼ssigkeit bei gelinder
WÃ¤rme bis zur dÃ¼nnen Syrupconsistenz abgedampft,
â€šits basis.
an kÃ¼hlem Ort lÃ¤ngere Zeit der Ruhe Ã¼berlassen, er-
gab keine Krystalle. Mit destillirtem Wasser ge-
mischt, ï¬ltrirt, hinterblieb als unlÃ¶slich eine braune
Substanz, welche getrocknet geruchlos, von schwach
bitterem Geschmack ist, und welche in Wasser und
Aether unlÃ¶slich, in Alkohol leicht, in Alkalien
schwer, erwÃ¤rmt leichter lÃ¶slich ist.
Die witsserige LÃ¶sung wurde mit neutralem und
dann mit dreihasischem Bleiacetat behandelt, die von
den PrÃ¼cipitaten getrennte FlÃ¼ssigkeit durch Schwe-
felwasserstoï¬â€˜gas vom Blei befreit und abgedampft,
ergab keine Spur einer Krystallisation; mit absoâ€”
lutem Alkohol, dann mit Aether behandelt, erhielt
ich aus der Ã¤therischen LÃ¶sung eine Substanz, welche
spÃ¤ter als Sepsicolytin ausfÃ¼hrlicher abgehandelt
werden wird; es enthielt kein Manihotin.
Die Bleipriicipitate ergaben als erwÃ¤hnenswerthe
Substanzen : MilchsÃ¤ure, \Veinsteinsiiure, Citronen-
sÃ¤ure und nur Spuren von ManihotsÃ¤ure.
(Fortsetzung folgt.)
â€”â€”â€”â€˜-â€˜
A Modiï¬cation cf the Metric System and an
adaptation thereto of the Weights
and Meesures now in use.
By Wm. L. Turnerin Philadelphia. *)
It is a source of surprise and wonder that the so
called English system, long known and pract.ised
among the English-speaking nations of the Earth
has not long siuce been superseded by some new
standard the separate terms 0f which de not require
to be especially qualiï¬ed, in order to express speciï¬c
quantity or weight, or whose saparate parts con-
stitute divisions having some deï¬nite relatiun to each
other,â€”-a standztrd better adapted, more essin com-
prehended and as a consequence, cf more practical
utility.
The French or metric system of weights und meas-
ures is as a system, perhaps as nearl y perfect es it is
possible by the aid of our present knowledge to con-
struct. Two and only two important principles form
First, that a unit of linear measure as
applied to matter in its three forme of extension,
shall constitute the standard 0f all measures of length,
surface, and capacÃ¼y Second, that the cubic eontenls
of this measure in distilled water, at the temperature
of its greatest contraction, shall provide at once a
standard of both weigh! and capacily. These two
points when considered in connection with the fact
that it is a decimal system, in which the units of
length, surface, capacity, and weight aiâ€˜e all corre-
lated, renders it at once both simple and complete as
a whole.
VVhy, then, it may be asked, has it been so slow of
general adoption? Why is it that, though otï¬cially
recognized in the United States by an introduction
into some of the 'departments of public service
through an act of Congress in the year 1866, that
after the lapse of over twenty years, it is scarcely
known beyond the limits cf educational institutions
') Rand at the annual meeting of the Pennsylvania Stute
Pharmac. Ass00., June 9., 1886.
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and scientiï¬c publications, notwithstanding the fact
that our standards of weight and capacity, or at least
their relation one to the other, are almost as variable
as the names of our States and Territories? The
answer appears to me to be plain. It is to be found in
the standard-unit of measure upon which the prac-
tical working of the system is made to rest, which im-
plies not merely that we shall give our adherence to
a hypothetical standard, and afï¬rm that to be a na-
tural fact, which at best can only be considered, and
indeed is only claimed to be an approximation there-
to, but involves one of the most difï¬cult problems in
all human experience, of unlearning, so to speak,
what has been so indelibly impressed, as to have
become a part and parch of that knowledge which
may be said to be both hereditary and acquired.
Had the ingenious mathematicians and astro-
nomers who formulated the scheme, left the practical
details to more practical minds, it would, in all prob-
ability, long since have met with general, if not uni-
versal adoption. Such eminent theorists could ï¬nd
no proper base for-so grand a system, short of the
globe itself, which to their minds seemed to be the
only foundation upon which to rest. They, con-
sequently, ï¬xed the standard at the one-forty mil-
lionth part of a meridian, or in other words made
the unit of this grand scheme the one ten millionth
part of a quarter of the earth's circumference, which
even if deï¬nitely ascertained and proven to be in-
variable, would have afforded no greater security
against a loss of standard than a thousand and one
means which might have been adopted, and which
would not have done violence to every recognized
standard, nor compelled a resort to from four to
eight or more decimal points, in order to compare it
to all well known, and many almost universally
adopted standards.
In the practical and weighty affairs of life the ten-
dency is and ever will be from the complex to the
simple, from the theoretical to the practical, and no
matter how perfect a system or grand a scheme may
be as a whole, unless its simplicity or perfection be
such as to render it lain and practical in detail, by
reason of easy and t orough comprehension, or some
means can be devised to render it so, it will fail to
serve a useful purpose if intended for popular use.
Already the adoption of the metric system by the
French government has necessitated the cutting
loose from what was supposd to be a ï¬xed, in-
variable and so-called natural standard, and the
resort to a more rational means for the preservation
of its unit of measure and weight, and the standard
is now to be found in a ï¬xed measure of length com-
posed of Platinum and Iridium, and deposited in tri-i
plicate among the national archives.
There can be no doubt, however that if, an inter-
national or universal standard is ever attained, it
will be based upon the metric system, or a modiï¬ca-
tion of the same, as it has already received the sanc-
tion of scientists, and like the Latin language, though
comparatively little understood by the masses, may
yet be regarded as presenting the highest claim to
universality by reason of its wider diffusion, and it is
so eminently desirable that such a standard be se-
cured, that every efl'ort should be made toward its
ultimate and speedy accomplishment.
This being so,â€”the perfection of the metric system
admitted, and its impracticability found principally
to be in the difï¬culty of its ready comprehension, by
reason of the want of any true relation between it
and what is already familiar, it becomes simply a
question of the relative value of the known to the
unknown and admittedly superior. The question,
therefore. naturally arises, whether it would not be
wiser to remove the principal objection, by a more
perfect adaptation of that which might well, and in
all probability will be sacriï¬ced, in order to effect a
more general and thorough comprehension and ac-
ceptance of that which will probably supersede it.
The principal diï¬iculties in the way of a general
acceptance of the metric system in this country are,
ï¬rst, the term employed to express its several deno-
minations, which is not only difï¬cult to comprehend
by reason of the introduction of a foreign and un-
familiar word, but wherin the unit of weight bears so
close a resemblance both in its full name and abbre-
viation, ") as to be readily misunderstood for the
only unit of weight which is common to the several
systems now in practical use, and second, the more
important one, the want of any true relation of one
to the other.
The ï¬rst, may readily be overcome, by a different
term of denomination having a similar value, which
would in no sense interfere with or mar the system.
The second, by a modiï¬cation of the present or pre-
vailing standards, which would in no material man-
ner interferewith their use, and which would render
them of easy comparison and readily convertible.
I would therefore suggest, as a modiï¬catien of the
French Decimal system, for its practical introduction
in America, of substituting the word lVeight (wt) for
Gram, and a revision by national authority of the
present complication of standards, so as to make our
present grain the ï¬fteenth part of a WEIGHT or metric
gram, ï¬ve hundred (f which grains shall constitute one
ounce and fourteen ounces one rouse.
PROPOSED CHANGE, COMPARED TO STANDARDS
IN USE.
(15 Grains = 1 wt 600 Grains = 1 ounce. 14 ozs. = 1 lb.)
anrrs on On) Gauss. Nzw Gauss.
Gnus.
Avoirdupois approximately accurately approximately
Pound. 453% 7000 6804
accurately approximately accurately
New PÂ°â€˜â€œâ€œ1- map} 72015 7000
a roximatel accuratr-l a iroximat l
Tâ€? 0â€œâ€œÂ°Â°- pp 31,1, y 480 y p} 4665 ey
New Ounceâ€˜ accggaitely approximately accusrbaÃ©ely
one wt. or grm. one Dcciweightâ€˜oneCentiweâ€˜ght one Milliweight
15 am 1t am it. sr- â€š3.7. gr-
") Grain. Plural: Grains; Gramme. Plural: Grammes
Abbreviations: gr. gm., gnn., or g.
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This would prepare the way for a more perfect
understanding of the Decimal system, not only by
rendering the modiï¬ed system readily interchange-
able with it, but inasmuch as ï¬fteen grains would
equal the standard unit, and thirty ounces would_
equal one Kilo-weight. We would the more readily
become familiar with the new system without ma-
terially altering the signiï¬cance of the present or old
style valuations.
No good reason appearing, as in the case of the
close correspondence of the grain and gramme, the
metric system, as it is, might well be adopted for
measures of capacity. If it be desirable however, to
characterize it as a distinctively American system,
some term of corresponding import could easily be
adopted in place of the Litre, and the principle of
maximum density applied to the ï¬‚uid ounce, its mul-
tiples and subdivisions.
The terms Length in place of Metre and Measure
for Litre, would Americanize the entire system, thus
giving in addition to Deciweight, Centiwcight &c.â€š the
subdivisions of length and capacity as Decilength,
Centilength, Decimeasure, Centimeasure,Millimeasure
&c. ; and in order to render the present standards of
length and capacity readily convertible, make the
yard correspond in length to a measure or metre
and the Quart to correspond to twenty-eight ounces
or the Pint to fourteen ounces of ï¬ve hundred grains
each, (as explained above) of distilled water, at its
temperature of greatest contraction which would
make thirty ï¬‚uid ounces the exact equivalent of one
Kilomeasure or Kilolitre.
The advantages claimed for the scheme as herein
outlined, are, that the several denominations of the
standards now in practical use, would be readily in-
terchangeable, without requiring the solution of in-
tricate mathematical problems, in order to accomplish
at best but approximations, and if no other good re-
sults of a practical character be accomplished phar-
macy at least, would be beneï¬tted to the extent, that
it would not be regarded as necessary to come in
conï¬‚ict with the intelligence of the average pharma-
cist, by the introduction into standard works, which
have assumed the position of quasi-oï¬‚icinal publica-
tions, of approximate formulas, and the National
Pharmacopeia would be rid of those tables of relative
value, which, however urgent the necessity may have
been for their introduction, are not only a source of
confusion, but little short of a disgrace to an other-
wise worthy publication.
The acceptance of this proposed modiï¬cation of
the Decimal system of weight and measures would
facilitate and more readily accomplish its introduc-
tion to general use, at least in American pharmacy,
and may largely contribute to popularize the system
in our country, so as to prepare its general adoption
in a preliminary way, somewhat similar as has been
so successfully accomplished years ago in the German
empire.
â€”_â€˜~.-.-â€”
FORMULARIUM
OF UNOFFICINAL FORMULAE
OF THE
PENNSYLVANIA
â€š3%: ' â€š â€˜ â€˜
PHARMACEUTICAL ASSOCIATION.
Presented by Charles T. George, Harrisburg, Pa.
â€˜ELIXIR ADJ'UV ANS.
ADJUVANT Ennis.
Sweet Orange Peel ............................. ..2 av. ounces
Coriander av. ounce
Caraway ........................... .., ............. ..1 av. ounce
Wild Cherry Bark .... .., ......................... â€š.4 av. ounces
Glycyrrhiza, Russian, peeled .................. ..6 av. ounces
Alcohol ............................................ â€ž1% pint
Water ............................................... â€ž3% pints
Simple Syrup ...................................... â€œ25 pints.
Grind the solids to a moderately coarse powder
(No. 40), and having mixed the alcohol and water,
moisten the powder with eight ï¬‚uid ounces of the men-
struum and pack in a percolator, and continue the
percolation until the product measures 5t pints; to
this add the syrup; after standing for 3 or 4 days,
ï¬lter.
ELIXIR AMMONII BROMIDI.
Euxm or Bsoamm or Amuosrnm.
Bromide of Ammonium ....................... ..640 grains
Elixir Taraxacl Comp. ......................... ..16 ï¬‚uid ounces
Dissolve and ï¬lter.
Each ï¬‚uid drachm contains 5 grains of the salt.
ELIXIB. AMMONII VALEBIANATIS.
menv. or VALERIANATE or AMMONIUM.
Valerianate of Ammonium ................... â€š.256 grains
Chloroform ........................................ ..8 minims
Tinct. Vanillae, U. S. P. ...................... ..2 drachms
Water oi Ammonia .................... â€ža sufï¬cient quantity
Tincture oi Cudbear ............................. drachms
Elixir of Orange, enough to make pint
Dissolve the Valerianate of Ammonium in eight
ounces of the Elixir, then add the â€˜Vater of Ammonia,
drop by drop until the mixture has a faint odor of
Ammonia, then add the other ingredients and ï¬nally
suï¬icient Elixir of Orange to measure one pint.
Each ï¬‚uid drachm contains 2 grains of the salt.
ELIXIB AMMONII VALERIANATIS ET
QUININAE.
mem or Vsnsmansrs or AMMONIA sun Qrmmzn.
Sulphate 0i Quinine .......................... â€š.128 grains
Elixir Valerianate oi Ammonium pint
Reduce the Sulphate of Quinine to a ï¬ne powder,
and gradually add the Elixir until entirely dissolved.
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Euch ï¬‚uid druchm represente 2 grains of Valeriaâ€”
nute 0f Ammonium und 1 grain of Sulphate of
Quiuine.
ELIXIR AROMATICUM.
Euxm Gnu. ABONATIC mem.
Cinnamom 1
Cassia |
Cloves } of euch ......................... ..2 drachme
Nulmeg J â€˜
Myrrh .............................................. ..1 ÃŸv. ounce
Aloes .............................................. ..2 nv. ounces
Alcohol
wahr of euch .............................. â€š.1 quurt
Beduce the drugs to a moderately coa.rse powdexâ€˜,
mix witll the alcohol und water, und place all into a
small still, after macerating for 24 hotuâ€˜s, distill oï¬'
one quarl, add to this
Spanish Sllllâ€™0n . ......30 grains
quart
Orange Flower Waler .......................... ..4 ounces
As soon as the Saï¬'ron is exhausted ï¬lter und add
Simple Syrup .................................... â€š.2 quarts
Product : zum gallon.
ELIXIR AURANTII.
Euxm 0F ORANGE.
I.
0il 01 Orange Peel â€š . . . . . . â€š . . . . . . . . . . ..4 dmohms
Alcohol . . . . . . . â€š . â€š . . . . . . . . . . â€š . . . . . .6 pinte
Talcum *) ......................................... . .1 av. ounce
Orange Flower Waler ........................... ..4 pinte
Simple Symp ...................................... ..4 pints
Mix all together in the order named, shaking well,
sind ï¬lter.
II.
Tinture 01 Fresh Orange Peel ï¬‚uid ounces
Tincture ol Fresh Lemon Peel Alcohol .............................. ..
â€š..l ï¬‚uid ounce
. . .2 ï¬‚uid ounces
.} av. ounce
Orange Flower Waler ........................... ..2 ï¬‚uid ounces
Syrup enough to make ........................ . .1 pint
Mix-the whole together und ï¬lbexx
') The uee of T a1 c u m (3 MgO. Hâ€žO. 4 SiO.,) in prefer-
euce to Carbonate of Magnesium, Phosphate cf Lime or Cot-
ton for prepnring nromntic weben und for obtaining exceed-
ineg clenr ï¬ltrutes. hus been recommeuded by Dr. Fre d.
H0 ff m n n n (Rundschau 1884â€š p. 51.) Tulcum is insoluhle
in the eommon solvente; its powder nemet wilh in oommerce,
in generully suï¬‚lciently pure, but in order to remove nnv
tmoes of soluble iron und aluminium compouudn, it may bis
wash8d witb bot water (nbout 1 pint to 1 ounce talcum) neid-
ulnted with hydrochloric acid; the Mid is then removed by
wunhing the sediment witb bot water, either by decantation or
uan n Ã¤lter, until the water ceases to change blue litmus.
Enough o! the talcnm ie then rinssd upou a double paper-
ï¬lter of the usuul size und is sprend by the addition of water
over the ï¬lter, so na to thinly cover its immer surface uniformly
w nearly the rim cf the ï¬lter. When the wuter ceaâ€šses to drop
oï¬‚', this '1â€˜alcum Filter is ready to reoeive the wutery
solution bo be ï¬ltered.
The same mal;de of preparing the ï¬lter und its use lâ€šo ob-
tnin rapid ï¬ltrntion und extremer cleur ï¬‚ltrntes, muy also be
npplicablc to Elixirs und similur ï¬‚uids.
ELIXIB. BISMUTHI.
mem or BISMUTB.
Cilrale ol Bismulh and Ammonium .256 gmins
Warm Water ...................................... â€š.1 ï¬‚uid ounce
Waler 01 Ammonia .......a suï¬‚lcienl. quantity
Elixir ol 0rlnga, enough to make .......... ..1 pint
Bub the Citrnte of Bismuth und Ammonium l0 a
ï¬ne powder, und lriturate witl1 the water, then add
Water of Ammonia, drop by drop until u. clea.r solu-
tion ie obtained ; then add Elixir of Orange to make
one pint, und ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm contuins 2 grains of the salt.
ELIXIR BUCHU.
Euxm or BUCBU.
Fluid Extract 01 Buchu .......................... ..4 ï¬‚uid ouncee
Tnlcum ........................................... .. onnce
Elixlr Taraxncum Compound, bo maka pint
Triturate the Fluid Extruct of Buchu with Talcum
und graduelly udd 12 ï¬‚uid ounces of the Elixir, und
ï¬lter, then adcl enough Elixir t0 measure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm represenls 15 grains of Buchu. '
ELIXIR BUOHU OOMPOSITUM.
Comvouun Euxm or Buonu.
Fluid Exlracl ol Buchu ......................... â€š.2 ï¬‚uid onnces
Fluid Extracl 01 Pareira Brave ................ â€žl ï¬‚uid ounce
Fluid Exlracl of Uva Ursi ............ .. â€š.1 ï¬‚uid ounce
Ta|cum ............................................ .. ounce
Elixlr Tarnxncum Compoundâ€š bo muke ..... â€š.1 piut
Triturate the Fluid Extract of Buchu with the
Talcum, udd 12 ounces of Elixir, mixing thoroughly,
ï¬lter, und add the 0ther ï¬‚u.id Extracts und enough
Elixir to meusure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm repreeents 71 grains Buchu,
und 3} gmins euch of Pareira. Brave und Uvn Ural.
ELIXIR CAFFEINAE.
Euxm or CAFFEINE.
Caï¬‚eine ......................................... â€š.128 gmins
Solution Hydro-Bromic Acid, 10 per ceutv .2 ounces und
6 drachxns
Elixlr Taraxacum Compound, to umke ..... . .1 pint
Triturnte the Cnï¬‚'eine witl1 8 ounces of the Elixir,
und add the Acid; when dissolved add enough Elixir
to make the whole meusure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contains 1 grain of Caï¬‚'eine.
ELIXIR CALCH BRONDI.
Emma or Bnomnn 01-â€˜ CALCIUII.
Bromide ol Calcium ......................... ..640 grains
Aromnllc Ellxlr 01 6chyrrhiza ................. â€š.1 pint
Triturale until perfectly dissolved, am] ï¬lter if
neuessary.
Each ï¬‚uid dmchm contains 5 grains of Bromide
of Calcium.
ELIXIR. CALCII HYPOPHOSPHITIS.
Euxm or Ihromxosvmn: OF CALCIUM.
Hypophosphite ol Calcium ................... ..256 grains
Hol Waler ........................................ â€š.1 ounce
Solullon 01 Hypophosphoric Acld, 50Â°â€žâ€š .... ..2 ï¬‚uid dructh
Adiuvanl Elixir, cnongh 00 lnÃŸk6 .1 pi1Ã¼
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Reduce the HypophÃ¶splrite of Lime to a fine
powder, and triturate in a nrortar with the bot water
und seid, then gradually add the Elixir, and ï¬lter.
ELIXIR CALCII LACTOPHOSPHATIS.
Emmri er Lscrornosrrrnz orâ€˜ Cancruru.
Lactate cf Calcium .......................... ..128 grains
Phosphoric Acid, U. S. minims
Elixir Orange, enough to make ............. ..l pint
Triturate the Lactate of Calcium with the Phos-
plroriu Acid, and then graduelly add the Elixir until
dissolved, filter if necessary.
ELIXIR CALCII PHOSPKATIS.
Emma er PHOSPHATE or Csrâ€šcrum.
Phosphate 01 Calcium ......................... ..1} ounce und
2 Scruples
Hydrochlmic Acid, U. S. P., ................. â€š.5 ï¬‚uid drachms
Water ...................................... .. â€š..1 ï¬‚uid ounce
Tincturs ol Cudbsar .......................... ..2 ï¬‚uid drachms
Ellxlr ot Orange, enough to make .......... ..1 pint
Mix the Phosphate of Lime 'with the Water, add
the Hydrochloric Acid, und when dissolved enough
Elixir of Orange to make one pinl, and color with the
Tincture of Cudbear.
Each ï¬‚uid drachm contains 5
Phosphate of Calcium.
ELIXIR CATHARTICUM CODï¬â€™OSITUM.
Cornrousn Caruss'rrc Emma.
grains of the
Resin ot Podophyllum....................... ....8 grains
Alcohol ........................................... ..Q ï¬‚uid ounce
Fluid Exlrsct ol Frangula _
Flum Extnct 01 sann: } cf each .......... ..2 ï¬‚urd ounces
Tartrate ol Potassium and Sodlum ........... ..2 av. ounces
Elixir Glycyrrhizae Aromatic, enough to make 1 pint
Dissolve the Resln in the Alcohol, and the Rochelle
Salt in the Elixir, and rrrix all together.
Doseâ€”frorn 1 to 2 teaspoon fuls.
ELIXIR CHLORALI.
Emma er Canorur. Hrnnns.
Ohlcral Hydrato ................................. ..1} av. ounce
and 2 Scruples
Elixir oi Orange, enough t.o make .......... ..l pinl
Dissolve the Chloral in the Elixir, and ï¬lter if
necessary.
Each ï¬‚uid drachm contains 5 grains 0f Chloral
Hydrate.
ELIXIR CINCHONAE.
Emma er CALISAYA.
Fluid Exiract 01 Yellow Cinchona ............. ..1} ï¬‚uid ounces
anti 40 minim
Tinclurs ol Cudbear ............................ ..l ï¬‚nid drachm
Elixir oi Orange, enough to make ........... ..r pint
Mix, and ï¬lter if necessary.
Each ï¬‚uid drachm represents 5 grains of Yellow
Cinchona Bark,
ELIXIR CINCHONAE ET FERRI.
Emma er Crscaoru nur; Irres.
Sulphale oi Qulnine ............................ ..64 grains
8ulphate oi Cinchonidlne .................... ..32 grains
Sulphats oi Cinchonine ....................... ..32 grains
Solution ot Phosphate oilron, 50%, ........... ..1 ï¬‚uid ounce
und 16 minims
Eliin ol Orange, enough to make ........... ..1 pint
Rub the Cinchona Alkaloids to a ï¬ne powder, und
triturate with 12 ounces of Elixir until perfectly
dissolved, then add the Iron Solution, and enough
Elixir to make one pinl.
Each ï¬‚uid drachm contains 1 grain of Alkaloids
and 2 grains of Phosphate of Iron.
ELIXIR CINCHONAE, FEBRI ET BISMUTHI.
Emma or Crscnorur, Inon AND Brarmrrr.
Sulphate cf Ouinine ............................ ..Ã¼i grains
Sulphate ol Cinchonldlne .................... .. .32 grains
Sulphate ot Cinchonine ...................... . .32 grains
Citrate ol Bismuth and Ammonium. ..........128 grains
Solution ol Phosphate cf Iren, 50%, ........ ..1 ï¬‚uid ounce
and 16 minims
Hol Water ......................................... .. ounce
Elixir ot Orange, enough to make .......... ..i pint
Rub the Cinchona Alkaloids to a ï¬ne powder, and
dissolve in 12 ï¬‚uid ounces of the Elixir, dissolve the
Citrate of Bismuth and Ammonium in the HotWater,
and the Solution of Phosphate cf Iren, and mix
all together, and then add enough Elixir to measure
orte pinl.
Each ï¬‚uid drachm contains one grain of Alknloids,
2 grains of Citrate of Bismuth and Ammonium und
2 grains of Phosphate pf Iron.
ELIXIR GINGHONAE, FERBIâ€š BISM'UTHI ET
STRYCHNINAE.
Emma or Cmcrroru, Iaon, Bremern AN!) Srnrcrrsrsra.
Sulphate oi Strychnine .......................... ..2i grains
lief Water ........................................ .. 2 ï¬‚uid drachms
Alcohol ................... .. . ................. ..1 ï¬‚uid drachms
Elixir Cinchona, Iran and Bismuth, to make l pint
Dissolve the Strychnirre in the Water and Alcohol,
and add sufiicient Elixir to make it measure 1 pint.
Each ï¬‚uid drachm contains 2 grains Cinchona
Alkaloids, 2 grains of Iron and â€˜/â€žâ€ž grain of
Strychnine.
ELIXIR CINOHONAE, FERRI ET CALCII
LACTOPHOSPHATâ€˜U'M.
Emma er Cmcrroru, Iaorr AND Lscmrrrossnsrrr: er CALCIUM.
Lactate ol Calcium ............................. ..64 grains
Phosphoric Acid, U. S. minims
Water ot Ammonla .......................... ..... â€šQ ï¬uid ounce
Citric Acid ................................... ..2 drachms
Elixir Cinchona and Iren ................ .. .8 ï¬‚uid ounces
Elixlr Orange, enough to make. ............. ..1 pint
Dissolve the Lactate of Calcium in 6 ï¬‚uid ounces
of Elixir of Orange with the aid of the Phosphoric
Acid, then rub the Citric Acid to a ï¬ne powder, and
add to it the Water of Ammonia, add this to the
foregoing, and then add the Elixir of Cinchona and
Iron and suï¬‚icient Elixir of Orange to make one pint.
Each ï¬‚uid drachm contains Ã¤ grain each of Cin-
chona Alkaloids, of Lacto-Phosphate, of Calcium and
Phosphate of Iron.
ELIXIR CORYDALIS.
Emma orâ€˜ Coarnrrms.
Fluid Extract oi Corydalis ...................... ..1 ï¬‚uid ounce
Fluid Evtracl cf Stillingia ....................... ..l ï¬‚uid ounce
Fluid Extract of Prickly Ash Bark ............. â€š.3 ï¬‚uid ounces
Fluid Exlrsct 01 Blue Flug ...................... ..l ï¬‚uid ouuce
lodide ot Potassium ........................ ..256 grains
Elixir ol Orange, enough to make .......... ..l pint
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Dissolve the Iodide of Potussium in t.he Fluid
Ext.racts, und enough Elixir cf Orange t0 make one
pint ; af_ter standing 48 hours ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represents 3% grains euch of
Corydalis, Slillingia und Blue Flug, 11} grains of
Prickly Ash, und 2 grains of Iodide of Potassium.
ELIXIR ERY'Iâ€˜HROXYLI.
mem 01-â€˜ COCA.
Fluid Extracl ol Erythroxylon ï¬‚uid ounces
Elixir ol Taraxacum Compoundâ€š to muke....1 pint
Euch tluid drachm represents 71} grains of Coca.
ELIXIR ERYTHROXYLI COMPOSITUM
CO.\IPOUND mem or COCA.
Fluid Exlracl ol Erythroxylon
Fluid Exlracl ol Guarana y
Compound Elixir ol Taraxacum, to make. ...1 pint
Euch ï¬‚uid dmclnn represents 7} grains of euch,
Coca. and Guarnna.
} of auch. ï¬‚uid ounces
ELIXIR EUGALYPTI.
mem er EUCALYPTUS.
Fluid Extracl ol Eucalyplus .................... ..2 ï¬‚nid ounces
Talcum ........................................... nv. ounces
Elixir ol Orange, enough to make ......... ..l pint
Mix the Fluid Extract with the Tnlcum in a. mortar,
und grndually add the Elixir, und ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represents 75 grains cf Eucaâ€”
lyptus.
ELIXIR EUCALYPTI AROMATIOUM.
Anonyme mem 0F EUOALYPTUS.
Fluid Extracl cf Eucalyplus....................â€š.2 ï¬‚uid ounces
Elixir ol Orange .............................. ..7 ï¬‚uid ounces
Aromalic Elixir ol Glycyrrhlzaeâ€š.......â€š........7 ï¬‚uid ounces
Talcum ............................................ ÃŸv. ounce
Triturate the ï¬‚uid Extract with tl1e Talcum und
Elixir cf Orange Olld ï¬lter, then add the Aronmtic
Elixir cf Glycyrrhi2ae Aro'maticnm, the whole to
mnke 011e pint. .
Each ï¬‚ui(l drachm represents 7l2 grains of Euca-
lyptus.
ELIXIR EUONYMI.
l Emma or Wanoo.
Fluid Extracl ol Euonymus ..................... ..2 ï¬‚uid ounces
Compound Elixir ol Taraxacum ............. â€š.14 ï¬‚uid ounces
Miii und ï¬lter. Euch ï¬‚uid drachm represents 7%
grains of Wahoo.
ELIXIR FERRI HYPOPHOSPHITIS.
mem OF Hwovnosrnrrn on Inon.
Solulion ol Hypophosphile ol Iren ........... ..2 ï¬‚uid ounces
Elixir ol Orange, enough to nmke .......... ..1 pint
Mix. Euch ï¬‚nid drachm contuins 1 grain Hyphos-
phite of Iron.
ELIXIB FERBI PHOSIâ€™HATIS.
Euxm OF Pnosrnnz er Irren.
Solulion Phosphale ol Iren, 50%, . .......... ..1 ï¬‚uid 0nnce
und 5 drachm
Elixir ol Orange, enough to meke ........... ..1 pint
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 gmins of Phosphate
of Iren.
ET STRYCHNINAE.
Euxm 01 Pnosrnnn OF Inon. Cmonomnmn um
S'mxâ€™onxmn.
Solulion 01 Phosphale ol Iren, 50%, ........ ..1 ï¬‚uid ounce
und druchnx
Sulphale ol Cinchonidine .................... ..128 gmins
Sulphale ol Slrychnine ....................... ..25 grains
Elixir of Orange, enongh to mnke .......... â€š.1 pint
Bub the Cinchonidine und Strychnine to a ï¬ne
powder, und dissolve in 12 ounces of the Elixir of
Orange, when perfectly dissolved add the Solution of
Phosphate of Iren und. enough Elixir of Orange to
muke 0ne pinl:
Each ï¬‚uid drachm conlains 2 grn.ins Phosphnte cf
Iren, 1 grain Sulplmte 0fCinchonidine, und â€˜/â€ž grain
of Sulphate 0f Strychnine.
ELIXIR FERRI PHOSPEATIS, QUININAE ET
STRYCHNINAE.
Euxln on PHOSPHATE OF Inou, QUININI [um Snuâ€™onuanâ€š
Solulion Phosphale ol Iren, 509â€žâ€™â€š .......... ..1 ï¬‚uid ouuce
und & drnchm
Sulphale ol Quinine .......................... ..128 grains
Sulphale ol Slrychnine ........................ ..2{â€š gralns
Elixir ol Orangeâ€š enough to make pint
PI oceed as in the foregoing Elixir of Phosphnte 0f
Iren, Cinchonidine und Strychnine.
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 grains Phosphnte of
Iron, 1 grain Sulphate cf Quinine, und '/â€š0 grain cf
Sulphate of Strychnine.
ELIXIR FERRI PYROPHOSPHATIS.
mem or Pmonnosrnun or Inon.
Solulion Pyrophosphale ol Iren, 50 â€šÂ°/â€žâ€š. . ï¬‚uid ounce
und Q dmchm
Elixir of Orange, euough to make ........... ..l pint
Mix. Euch ï¬‚uid draclnn contains 2 grains of P)-
rophosphate of Iron.
ELIXIR FERRI SALICYLATIS.
Enxxm or Suucnnn or Inon.
Salicylale ol Iren ............................ ..640 gmins _
Hol Waler ...................................... ..2} ï¬‚uid minces
Glycerln ........................................ . .2} ï¬‚uid ounces
Elixir ol Orange, enongh to muke ........... ..1 pint
Dissolve the Salicylate of Iron in the Hot Water
und Glycerin und add the Elixir; after standing n
few dnys Ã¤lter.
Euch ï¬‚uid drachm contains5 gmins of Salicylnte
of Iron.
ELIXIR FERRI SALIGYLATIS GOMPOSITUM.
Comvonnn E1.1xm 02 Saucamxru OF Inon.
Salicylale ol Iren ........................... ..640 grains
Hol Waler ...................................... ..2} ï¬‚uid ounces
Glycerin ................................... . .2} ï¬‚uid ounces
Fluid Extracl ol Colchicum . . . . . . . . . . . . . . ..1# ï¬‚uid ounces
Deodorized Tinclure ol Opium ..... .. .4Ã¤ ï¬‚nid dmchms
Elixir ol Orangeâ€š enough to muke ........... ..1 pint
Dissolve the Iron in the Bot Water und Glycerin,
und add tl1e other ingredients.
Euch ï¬‚uid drachm contains 5gmins Salicylate of
Iron, 5 grains of Colchicum and 2% minims 0f
Deodorized Tincture of Opium.
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ELIXIR FRANGULAE.
Euxn: or' BUCKTHORN.
Fluid Exlracl ol Frangula ...................... â€š.4 ï¬‚uid ouuces
Compound Elixir ol Taraxacum ............. ..12 ï¬‚uid ouuces
Mix.
Euch ï¬‚uid dmchm represents 15 gruins of Buckâ€”
thorn.
ELIXIR GALLAE AROMATICUM.
Anom.\'nc Euxm or GALLB.
Galls ............................................. ..l av. ounce
Nulrnegs )_
einnamomS of euch ............................. av. ounce
Brandy ............................................ ..6 ï¬‚uid ounces
Elixir ol Orange, enough 00 muke .......... ..l piut
Reduce the drugs to a. moderately coarse powder,
moisten with 1 ounce cf Brandy, pack in u. per-colatm,
und continne percolntion with the remainder of the
Brandy until 6 ï¬‚uid onnces are 0btained, tc this add
enough Elixir of Orange to measure 0ne pint.
Euch ï¬‚uid dmchm represents 3 j} grains of eai:h
galls und spices.
ELIXIR GENTIANAE.
Euxm m: GENTIAN.
Fluid Extracl ol Gentlan ...................... ..10 ï¬uid drachms
und 40 minims
Elixir 0l Orange, enough to muke .......... â€š.1 pint
Mix. Euch ï¬‚uid drnclnn represents 5 grains of
Gentian.
ELIXIR GENTIANAE COM?OSITUM.
Comvormn Euxm OF GENTIAN.
Compound Fluid Extracl ol Genlian ......... ..10 ï¬‚nid dracbms
und 10 minims
Compound Elixir ol Taraxacum, to make.. â€š.1 pint
Mix. Euch ï¬‚uid (hâ€˜nchm represents one ï¬‚uid
draclun 01' the Compound Tincturc of Gentian. U.S.P.
ELIXIR GENTIANAE CUMI FERRO CHLOBIDO.
mem OF GENTIAN wuâ€˜n Cm.onmn (m Inon.
Tinclure Cilro-Chloride ol Iren ............. ..640 minims
Elixir Genllanâ€š to make ....................... ..1 pint
Mix. Euch ï¬‚uid drachm represents 5 grains cf
Gentinn und 5 minims Tincture Citro-Chloride of
Iren.
ELIXIR GENTIANAE FERRATUM.
FEBRATEI) ELIXIB OI" GENTIAN.
Solulion Phosphale ol Iren, 60%, ........... ..% ï¬‚uid ounce
und 16 minims
Elixir ol Genlian, enough to make .......... ..1 pint
Mix. Euch ï¬‚uid drachm represenlsl grain Phos-
phnte of Iron und 5 gruins Gentian.
mixm emrcvnmuzm.
Emma OF LIQUOBIOE.
I.
Solulion ol Puriï¬ed Exlr. ol Glycyrrhiza ..... ..2 ï¬‚uid ounces
Elixir ol Orange, enough i.o muke ......... .. pint
1\Iix.
II.
Fluid Extracl Glycyrrhizae ...................... ..2 ï¬‚uid onnces
Elixir ol Orange ................................ ..14 ï¬‚uid ounces
Mix und ï¬lter.
ELIXIR GLYCYRRHIZAE AROMATICUM.
i AROMATIC Euxm OF Inquomvu.
Cardamom
Cinnamom â€š'*'0f auch ....................... ..160 grÃŸiuu
Slar-anise )
Coriander ?_ _
caraway ) of auch .......................... ..80 grmns
Caneï¬‚a
Nulmeg
0loves
Vanilla ......................................... . â€š240 grains
Reduce allto u. moderater course powder und mace-
rate for 8 01â€˜ 10 days in
Alcehol
Waler
â€˜ ï¬lter oï¬‚â€˜ 4 pintc und add
Ammonialed Glycyrrhizin. dissolved in
Waler ............................................ ..4 uv. onnces
Simple Syrup .................................... ..6 pints
Total amount of product: 10 pinls.
Filter, if necessary.
ELIXIR GRINDELIAE.
Euxxn OF GRINDELIA.
> of euch .......................... ..40 graius
auch .................................. â€š.2 pints
uv. ouuces
Fluid Exlracl ol Grindelia ..................... â€š.1 ï¬‚uid ouuce
Talcum ........................................... . .{ av. ounce
Elixir oi Orange, enough to mnke .......... ..1 pinl.
Bub the Fluid Extract with the Talcum in a
mortar, und gradua.lly udd the Elixir und ï¬lter; after
which udd suï¬icient Elixir to muke the whole
mensurc mm pinl.
ELIXIR GRINDELIAE AROMATIGUM.
Anonnrc mem OF GRINDELIA.
Grindelia .......................................... ..2 av. ounces
3:::::mm } of euch ........................... â€š.1 drnchm
Anise
Corlander Â» of auch ........................... ..1â€š\ druchm
0ardamom
Blcarbonale ol Polassium ...................... ..l dmchm
Hol Waler ................................ .. ...1 pint
Tinclure Cudbear ........................ .. ...3 ï¬‚uid dructh
Elixir ol Orange, enough to make .......... ..1 pint
Reduce the drugs to a come powder, add the
boiling \Vater in a porcelain or well tinned dish,
und boil for half an hourâ€š struin, und evaporate to 4
ï¬‚uid ounces; when cold1 add the Tincture of (Jud-
bear, und enough Elixir of Orange to mukc 0ne pint,
after u few days ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represents 75 gmins of
Grindeliu.
ELIXIR GUARANAE.
Euxm or GUABANA. â€š
Fluid Extracl Guarana .......................... ..4 ï¬‚uid ounces
Elixir Orange 1
Oompound Elixir Taraxacumâ€™
Mix. Each ï¬‚uid drachm represents 15 grains Guaranu.
ELIXIR GUARANAE COM?OSITUM.
Comovun Ex.rxnz orâ€˜ Gramm.
Euxm GUAIâ€™.ANA AND UELEBY.
Fluld Exlracl oi Guarana
Fluid Exlracl ol Celery
Elixir ol Orange
of euch ...... . .6 ï¬‚uid ounces
} of euch ........ â€š.3 ï¬‚uid ounces
l .
Compound Elixir ol Taraxacum) Â°â€˜ meh'" '5 ï¬‚md Â°â€œnces
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Mix. Euch ï¬‚uid druchm represents 111Â» grains ol'
euch, Guurunu und Celery.
ELIXIR HUMULI.
F.uxm or- H01â€™8.
Fluid Exiracl ol Mops ........................... ..2 ï¬‚uid ounces
Elixir 01 Orange ............................. â€š.7 ï¬‚uid ouncee
Elixir 01 Glycyrrhiza Ammalic. ............. ..7 ï¬‚uid ouuces
Talcum .......................................... ....2 drachms
Bub the Talcum with the Fluid Extract, then
add the Elixirs und ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represenis T}; grains of Hops.
ELIXIR. HUMULI ET SODII BBOMIDI.
Euxm 0F Hors ANI) BRDMIDE 01â€˜ SODIUM.
Fluid Extracl oi Heps ........................... â€š.2 ï¬‚uid ounces
Aromalic Elixir ol Glycyrrhiza ................ ..14 ï¬‚uid ouucee
Talcum ............................................ ..2 drechme
Bromide of Sodium . ........................ ..640 gmiue
Procee<l es in making the Simple Elixir of Hops,
und when filtered, dissolve the Bromide of Sodium in
the Elixir. '
Euch ï¬‚uid drachm contuins 5 graine of Bromide of
Sodium, und represents 71 grains of Hops.
ELIXIR HYPOPHOSPHITUM COMPOSITUM.
COMPOUNI) Emma 01-' }1YPOPHORPHITES.
Hypophosphile ol Calcium .................. ..128 gruins
Hypophosphile ol Sodlum ................... ..128 greins
Hypophosphiie 01 Potasslum . . . . . . . . . . . ..64 gruins
Solulion ol Hypophosphlle ol Iren ...... .. .. .1 ï¬‚uid ounce
Elixir ol Orange, euough to m1k9 ........... ..1 pint
Dissolve the Hypophosphites by trituralion in a
mortar with about 12 ounces of the Elixir, when
completely dissolved, ndd the Soluiion of Hypo-
phosphite of Iren und enough Elixir of Orange to
make one pinl.
Each ï¬‚uid drachm contains 1 grain euch of the
Hypophosphites of Lima und Soda, und l grain
euch of the Hypophosphites of Iron und Potassium.
ELIXIR LITHII BBOMIDI.
mem or Bnomm: OF LITHIUM.
Bromide 01 Lithium ......................... ..640 grains
Adiuvnnl Elixlr, enough in make ........... ..1 pint
Dissolve the Bromide of Lithium in the Elixir.
Euch ï¬‚uid drachm contains 5 grains of the Salt.
ELIXIB LITHII OI'Iâ€˜BATIS.
mem or CXTBATE OF LITHIUM.
Cilrale of_Lllhium, ............................ ..640 grains
Adjuvanl Elixlr, euougb to malte . .......... ..1 pint
Proceed n.s with the Elixir 0f Bromide of Lithium.
Euch ï¬uid draohm contains 5 grains of the Sult.
ELIXIB. LITH]I SALICYLA'Iâ€˜IS.
mem 01â€˜ SALICYLA'I'E 011 LITHIUM.
Salicylale oi Lithium ......................... â€š.640 grains
Adjuvanl Elixir, enougb to muke ........... ..1 pint
Proceed us in the muking of the Elixir of Bromide
of Lithium.
Euch ï¬‚uid druchm contaius 5 grains of the Seit.
ELIXIR MALTI CUM CALCII ET SODII
HYPOPHOSPHITIBUS.
Euxm 01â€œ 1l1ALT AN!) Hrvorâ€˜nosrurrnu or LINIE nun SoDIUM.
Hypcphcsphile ol Calcium{ _
Hypophosphite M sodium )' of cech.. .....â€š128 grums
Adjuvanl Elixir }_ _
Fluid Exkacâ€š o, Halt ) cf euch .............. ..8 ï¬‚llld. ounces
Dissolve the Hypophosphites cf Calcium und
Sodium in the Eliin of Orange, und udd the Fluid
Extract 0f Malt.
Euch ï¬‚uid drachm contuins 1 gi'nin 0f euch of the
Hypophosphites.
ELIXIR MALTI ET FERRI.
ELIXIB 01' MAI.T â€šum Inou.
Solution 01 Phosphale 01 lron, 50%, ........ ï¬‚uid ounce
und 16 minims
Fluid Exlracl cf Mall[ _
EÃ¼xir 0' orange ) of euch .............. â€š.8 ï¬‚uid ounces
Mix the Solution of Phosphale of Iron with the
Elixir of Orange, und then add the Fluid Extract of
Malt, shaking well ; lelâ€˜. the mixture stand for 48
hours, und ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represents 1 a druchm of malt,
und contains 1 grain Phosphate 0f Iron.
ELIXIR PEPSINI.
mem 01= PEPBIN.
Pepsin in Scales, with as littlc oder n.u
posaible ..................................... â€š.128 greins
Warm Wahr ................................. ..2 ï¬‚uid 0uncee
Ellxir ol Orange ..................... ...... â€š.14 ï¬‚uid ouucee
Dissolve the Pepsiu in the Water, und add the
Elixir, ï¬lter if necessur; . â€˜
Euch ï¬‚uid drachm represents 1 grain of Pepsiu.
ELIXIR PEPSINI ET BISM'UTHI.
Emma er PEPSIN AN!) BXSMUTK.
Pepsin in Scales ............................. â€š.128 gruins
Cilrate ol Bismuih and Ammonium ........ .â€š256 greine
Warm Waler.......................... . .... ..4 ï¬‚uid ounces
Water ol Ammonia ............................. . â€š20 minime
Elixlr ol Orange, enough to mÃŸke .......... ..1 pint
Dissolve the Pepsin in 2 ounces of the Water, und
add 10 ï¬‚uid ounces of the Elixir; then dissolve the
Citrate of Bismuth und Ammonium in 2 ounces of
\Vuter with the eid of the \Vater of Ammonia, und
mix the two solutionsâ€š und then udd suï¬‚icient Elixir
to make the whole measure one pint.
Euch ï¬uid druchm conta.ins 1 grain Scule Pepsin,
und 2 grains Citrate of Bismuth und Ammonium.
ELIXIR PEPSINI ET FERRI.
En1xm or Pusm um Inon.
Pepsin in Scales .............................. ..128 gmins
Warm Waler .................................... ..2 ï¬‚uid ounces
Solution ol Phosphale ol Iren, 50%, ........ . .1 ï¬‚uid ounce
und 36 minims
Elixir 01 Orange, enough 120 muke .......... ..1 pinl:
Dissolve the Pepsin in the warm Water, then add
the Elixir, und ï¬nully the Solution of Phosphate of
Iren.
Euch ï¬‚uid drachm contains 1 grain of Scale Pepsin
und 2 grains of Phosphute of Iren.
(T0 be concluded.)
l\
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Monatliche Rundschau.
Pharmacoguosie.
Amerikanisches Opium.
Emil Wesehke hat kÃ¼rzlich in NewUlm in Minnesota
von ihm kultivirtes und gewonnenes Opium von Papaver somni-
fernm untersucht und dessen Gehalt an Alkaloiden und Me-
consiiure bestimmt. Derselbe betrug 15.23 Morphiu, 0.32
Narcotin, 0.41 Codein und 3.5 Procent MeconsÃ¤ure. Derselbe
schlieth sich den schon frÃ¼her geÃ¤usserten Ansichten an, dass
die Kultur der Opiumpï¬‚anzen fÃ¼r Gewinnung von Opium in
den atlantischen und Inlandstaateu nicht proï¬tabel genug ist,
und dass besonders der hÃ¤uï¬ge Wetterwechsel und RegenfÃ¤lle
die Sammlung des Saftes und dessen Eintrocknen zu unsicher
machen. [Contr. Dep. Pharm. Univ. Wisconsin, N0. 2, S. 10.]
Pilze im Opium.
In brÃ¼chigem Opiumkuchen sind einzelne Punkte oder frei-
gelegte Stellen der Bruchspalten zuweilen mit farbigen Hy-
phomyceten (Schâ€˜mmelpilzen) und Pyrenomyceten (Kern-
pilzen) belegt. Prof Wm. 'lâ€˜release hat diese in einer
solchen Opium-Probe untersucht und als den auf ungenÃ¼gend
getrockneten Herbariumexemplaren vorkommenden von L i n k
Eurotium herbariorum und neuerdings von De B a r y Euro-
tium aspergillus glaucus genannten Kernpilz erkannt.
[Contr. Dep. Pharm. Univ. Wisconsin, N0. 2, S. 5.]
Pharmacrutische PrÃ¤parate.
Apparat zur Darstellung von Kefir.
Bei der Bedeutung, welche der Keï¬r als diÃ¼tetisches Ge-
trÃ¤nk in tÃ¤glich sich steigerndem Maasse einnimmt, dÃ¼rfte es
nicht uninteressant erscheinen, von dem beistehend abge-
bildeten Apparate Kenntniss zu nehmen. welchen Herr Apo-
theker Rudeck in Wiegandsthal zur Keï¬rbereitung con-
struirt hat und empï¬ehlt:
Der Apparat besteht aus dem zur Aufnahme der Milch be-
stimmten Kessel /5 ÃŸ, welcher durch den nach zwei Seiten
(nach der Peripherie hin) aufklappbaren Deckel m b ge-
schlossen ist. Durch die Mitte des Deckels geht das Blech-
rohr y. welches in s drehbar eingelassen ist und an welches
das siebartig perforirte GefÃ¤ss k mit dem abnehmbaren Deckel
D befestigt ist. â€”â€”- Die Bereitung des Keï¬rs geschieht in der
Weise. dass der BehÃ¤lter k mit dem vorbereiteten Keï¬rferment
angefÃ¼llt und in s eingesetzt wird. Hierauf wird in den
Kessel ÃŸ ÃŸ die zu verarbeitende Milch gebracht und das Ge-
fÃ¤ss k durch Drehen der Kurbel in rotirende Bewegung
versetzt.
Durch die Manipulation des Umdrehens wird das in k be-
ï¬ndliche Keï¬rferment auf die dasselbe umgehende Milch
Ã¼bertragen. Sobald dies in hinreichendem Maasse der Fall
ist, wird der Inhalt des Kessels durch den Hahn entlerrt.
Graduirte, starkwaudige Flaschen werden bis zu 41 ihres In-
haltes angefÃ¼llt, gut verschlossen und unter Ã¶fterem Um-
schÃ¼tteln liegend aufbewahrt, bis die Umwandlung zu Keï¬r
sich vollzogen hat. Die Reinigung des Apparates erfolgt in
der Weise, dass man den Deckel m b aufklappt, das Ferment-
gefÃ¤ss mit seiner Axe y k D herausnimmt und nun alle Theile
des Apparates gesondert sÃ¤ubert.
[Pharm. Zeit. 1886, S. 303.]
Chemische Produkte. Untersuchungen und
Beobachtungen.
Natriumbicarbonat.
Dr. E. M y li u s macht auf das gelegentliche Vorkommen
von thiosulphathaltigem Natriumbicarconat aufmerksam. Das-
selbe veranlasst bei Zersetzung mit SÃ¤uren Schwefelwasser-
stoffbildung. Der Nachweis dieser Verunreinigung besteht in
dem UebersÃ¤ttigen des Salzes mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure
in einem langen Probierrohr und denmilchst in den: Zusatz
von arsenfreiem granulirten Zink. Das sich entwickelte Was-
serstoffgas prÃ¼ft man durch darÃ¼bergelcgtes LÃ¶schpapier, welches
mit verdÃ¼nnter BleiacetatlÃ¼suug befeuchtet ist. Beim Vor-
handensein von Thiosulfat resultirt Schwefelwasserstoï¬ und
dieses schwÃ¤rzt das bleihaltige Papier.
[Pharm. Cent-Halle 1886, S. 268.]
Bestimmung des Phenols In roher Garbolstlure.
Nach J u l ins Toth erzielt man genaue Resultate durch
folgende Methode: 20 Ccm. rohe Carbolsiiurc versetzt man in
einem Becherglase mit 20 Ccm. coucentrirter Kalilauge von
1.25â€”1.26 spec. Gew.â€š schÃ¼ttelt um und verdÃ¼nnt nach etwa
4_l Stunde mit Wasser auf ungefÃ¤hr 250 Ccm. Der theerige
RÃ¼ckstand wird auf dem Filter bis zum Verschwinden der alka-
lischen Reaction mit lauwarmem Wasser gewaschen, mit Salz-
sÃ¤ure schwach angesÃ¤uertâ€š wodurch sich die FlÃ¼ssigkeit braun
fÃ¤rbt, und auf 3 Ltr. verdÃ¼nnt. Hiervon werden 50 Ccm. mit.
150 Ccm. BromlÃ¶sung, dann mit 5 Ccm. conc. SalzsÃ¤ure ver-
setzt, mehrmals umgeschÃ¼ttelt und nach etwa 20 Minuten
10 Ccm. JodkaliumlÃ¶sung hinzugefÃ¼gt. einige (hÃ¶chstens 5)
Minuten stehen gelassen und mit unterschweï¬‚igsaurem Natron
(und etwas StÃ¤rkelÃ¶sung) titrirt. Die zum Titriren benutzten
LÃ¶sungen haben folgende Zusammensetzung : _
l. Natriumthiosulfat 9.763 Gm. im Liter, entsprechend
5 Gm. Jod.
2. BromlÃ¶sung 2.04 Gm. bromsnures Natron und 6.959 Brom-
natrium im Liter.
3. JodkaliumlÃ¶sung 125 Gm. im Liter.
[Ztschr. anal. Chem. 1886. 25, 160
und Chem. Ztg. 1886, Nr. 41.]
Thal leiochln-lleaction.
Die bekannte IdentitÃ¤tsreaction von Chininsalzen mittelst
Chlorwasser und Ammoniak ist deshalb nicht immer leicht
ausfÃ¼hrbar, weil Chlorwasser, wenigstens gutes jetztbei weitem
nicht mehr in unseren Apotheken gehalten wird. Dr. G.
V u I pi u s schlÃ¤gt fÃ¼r diese Reaktion folgende leicht und
schnell ausfÃ¼hrbare Modiï¬cation vor:
Man bringt in ein trockenes, etwa 25 Ccm. halte ndes Reagens-
glas 0.02 Gm. Kaliumchlorat und dazu 4 Tropfen ofï¬cineller
SalzsÃ¤ure und 2 Tropfen Wasser, und erwÃ¤rmt, bis die Gelb-
fÃ¼rbung der FlÃ¼ssigkeit nicht mehr zunimmt und die Gartent-
wickelung in derselben sichtlich aufgehÃ¶rt hat, wozu nur einige
Sekunden erforderlich sind. Man lÃ¤sst nun 5 Ccm. kaltes
Wasser zuï¬‚ieasen und schÃ¼ttelt, wodurch das den Reagircylim
der fÃ¼llende Chlorgas absorbirt wird und man ex tempore sich
eine starke ChlorlÃ¶sung bereitet hat. In diese wirft man 0.01
Gm. des Chininsalzes, schÃ¼ttelt, verdÃ¼nn'tmit weiteren 5 Ccm.
kalten Wasser und giesst jetzt 1 Ccm. Ammonwasser obenauf,
wo dann sofort die tiefgrÃ¼ne FÃ¤rbung entsteht und sich all-
mÃ¤lig nach dem Boden des Cylinders hin verbreitet.
[Pharm. Cent. Halle 1886.
Ueber Chinlnsullate europÃ¤ischer Fabriken.
Der bekannte hollÃ¤ndische Chinologe Dr. J. E. de V ri j hat
unter anderen schÃ¼tzenswerthen Arbeiten, seit einigen Jahren
vergleichende Untersuchungen Ã¼ber den Proccutgehult der
Verschiedenen Chininsalze des europÃ¤ischen Handels unter-
s. 280.]
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nommen und in seinen auch uns glitigst zugesandten â€œ K in 0 -
lo gi so h e S t n di e n " bekannt gemacht. Wir entnehmen
ein theilweises Resumc' der Resultate dieser Arbeiten hinsicht-
lich des Procentgehaltes der Chininsulfate der P h a r m a c.
Zeitung und einer uns von deren Verfasser Herrn Dr. A.
W e l 1 e r in Frankfurt a. M. im Separat-Abdrucke zugesandten
Beleuchtung desselben Gegenstandes in dem gleichen Journale :
Dr. de V rij bemerkte bei der Untersuchung von Chinin-
sulfat nach Dr. O. H esseâ€™s bekannter Methode. dass, wenn
er die Mischung im Chinometer nicht nur 2 Stunden, sondern
12 bis 14 Tage wohlverschlossen sich selbst liberliess, bestÃ¤n-
dig Krystalle von Cinchonidin sich abschieden. Auf Grund
seiner Versuche behauptete er alsdann, dass die beste Methode,
reines Chininsulfat zu gewinnen, die vom Chininbisulfat aus-
gehende sei, da dieses letztere Salz niemals Cinchonidin ent-
hielte.f auch aus den Chininfabriken leicht zu erhalten sei; es
folgte dann die Behauptung, dasÂ« kein Chininsulfat des Han-
dels weniger als 5 Proc. Cinchonidinsulfat enthalte, welche
von O. Hesse einer abfÃ¤lligen Kritik unterworfen wurde. In-
folge dieses letzteren fÃ¼hlte sich Dr. de Vrij nunmehr ver-
aula=st, das Job st'schen Chininsulfat zu untersuchen.
Er verwandelte 80.0 Gm. Chininsulfat (Jobst) in das Bisul-
fat. In der Mutterlauge und den Waschwiissern wurde das
Cinchonidinsnlfat bestimmt. Der Gehalt des Chininsulfates
an krystallisirtexn Cinchonidinsulfat wurde zu 7.41Proc. ge-
funden. â€”â€” Wenn auch die angewendete (Oudernans'sche) Mc-
thode keine absolut richtigen Zahlen lieferte, so ist sie doch
vollkommen brauchbar zum Nachweis des relativen Cinchoni-
din- bezw. Chiningehaltes einer Hunde ssorte. Nachdem de Vrij
nunmehr festgestellt hatte, dass das Chininsulfat eines der be-
deutendsten Fabrikanten einen so hohen Cmchonidiusulfatge-
halt besass. untersuchte er unter gleichen Bedingungen Chinin-
sulfate anderer Fabriken, deren Resultate in nachstehender
Tabelle niedergelegt sind.
Englische und HollÃ¤ndische Fabrikate.
Schwefels, Chinin. . â€š . . 84.769 82.208 77.931â€ )̃ 87.575
â€œ Cinchonidin 9.508 6.942 8.355 00.000
Krystallwasser . . . . . . . . 5 . 723 10.850 13 . 714 12 . 425
' 100.000 100.000 100.000 100.000
Deutsche Fabrikate.
Schwefels. Chinin 77 428 78.932 78.617 76.666 80.758
Schwefels. Cincho-
nidin 4.730 5.730 5.676 8.180 6.816
Krystallwasser. . . . 17.842 15.338 15.707 15.154 12.426
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
FranzÃ¶sische Fabrikate.
Schwefelsaures Chinin . . . . . . . . . . 82.597 76.282 73 . 790
â€œ Cinchonidin . . . . . 5.054 9 .072 12 . 448
Krystallwasser. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .449 14.646 13.762
100.000 100.000 100.000
Dieser Cinchonidingehalt des Chininsulfates ist nun keine
absichtliche VerfÃ¤lschung, vielmehr darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren,
dass die zur Verarbeitung gelangenden Binden die Base bereits
enthalten. Der einzige W eg das Chininsulfat rein zu erhalten
ist, dasselbe auf dem Umwege des Bisulfates darzustellen.
VorlÃ¤uï¬g, bis die Chininfabriken sich dazu entschliessen, em-
pï¬ehlt Dr. de Vrij in allen FÃ¼llen an Stelle des neutralen
Chininsulfates das saure Chininsulfat (Chinin. bisulfuricum)
zu verwenden, Welches unbedingt Cinchonidinfrei sei.
An diese Schlussfolgerungen knÃ¼pft Dr. A. Weller folâ€”
gende Replik: Es dÃ¼rfte gewagt sein aus einer Untersuchung
eines einzelnen PrÃ¤parats auf die durchschnittlich von einer
Fabrik gelieferts QualitÃ¤t einen Schluss zu ziehen ; es ist dies
um so weniger zulÃ¤ssig, als Dr. de Vrij, in seinenKinolog.
Studien N0. 47 und 48 (Haaxmanns Nieuw Tijdschrift 1886)
angibt, die franzÃ¶sischen und englischen Muster wenigstens,
nicht in Originalpackung und erst. aus zweiter Hand erhalten
zu haben. Aber selbst wenn man ohne Weiteres sich an die
gegebenen Zahlen hÃ¤lt, so erweist sich doch bei genauer Be-
trachtung der obige Schluss als nicht zulreffend. Nimmt man
aus dem Chiningehalte der von Dr. de Vrij untersuchten Chinin-
salfate das Mittel. so ergibt sich
') Dieses reim- Priipnral war aus (â€˜hlninbisnlfnt nach de Vrij's Angaben
dargestellt worum.
fÃ¼r die englischen Fabrikate 83.488 Proc.
â€œ â€œ deutschen â€œ 78.480 â€œ
â€œ das hollÃ¤ndische â€œ 77.931 â€œ
â€œ die franzÃ¶sischen â€œ 77.556 â€œ
als durchschnittlicher Gehalt an schwefelsaurem C h in i n.
Scheinbar stehen demnach die englischen Marken an der
Spitze, ein Blick auf den Wassergehalt derselben (5.7 23 Proc.
resp. 10.850 Proc.) beweist aber sofort, (lass dem in Wirklich-
keit nicht so ist. Abgesehen davon, dass Ã¼berhaupt ein Chinin-
sulfat mit einem so geringen Wassergehalt, wie namentlich das
erstere, vÃ¶llig verwittert erscheint und daher als Handelswaare
nnverkÃ¤uï¬‚ich ist, erhellt die Ursache dieser Verwitterung sehr
deutlich aus de Vrij's eigenen Angaben (Kinolog. Studien
N0. 48), welche in Uebersetzung folgendermassen lauten : â€œIch
empï¬ng beide Muster in Papier gefalten per Post, so dass,
wenn unterwegs eineVerwitterung, also ein Verlust an Krystalh
wasser stattgefunden haben sollte, dieser event. Verlust bei
beiden gleich gross sein musste." Da es allgemein bekannt
ist, wie auÃŸerordentlich leicht das Chininsulfat sein Krystalh
wasser bis auf 2 Molekule oder 4.6 Proc. verliert. so folgt
daraus, dass die englischen Muster mit den Ã¼brigen, wohl
sÃ¼mmtlich, wie bei den franzÃ¶sischen angegeben, in GlÃ¤sern
verpackten Proben nicht direct verglichen werden dÃ¼rfen. Ans
diesem Grunde ist auch der Schluss, den Dr. de Vrij aus den
angegebenen Daten zog, begreiï¬‚ich. Berechnet man. um ver-
gleichbare Zahlen zu erhalten, den Chinin- und Cinchonidin-
Gehalt bei allen Marken auf den gleichmÃ¤ssigen Wassergehalt
von 15 Proc., so erhÃ¤lt man
fÃ¼r die deutschen Fabrikate 78.78 Proc.
â€œ â€œ englischen â€œ 77.40 â€œ
â€œ das hollÃ¤ndische â€œ 76.77 â€œ
â€œ die franzÃ¶sischen " 75.99 â€œ
als mittleren Gehalt an schwefelsaurem Chinin. Es ergibt sich
hieraus, dass die deutschen Chinin-Fabriken im Allgemeinen
die erste Stufe bezÃ¼glich der Reinheit ihrer Producte einnehmen.
Ich bin weit entfernt, aus einer einzelnen Analyse auf die
Leistungen einer Fabrik im Allgemeinen schliessen zu wollen.
Ich habe nur im Interesse unserer n a tio n a l e n Industrie die
Suche besprechen zu mÃ¼ssen geglaubt. Aber gerade von letz-
terem Standpunkt aus, mÃ¶chte ich auf eine, vielleicht zufÃ¤llige,
Thatsachc aufmerksam machen, die sich aus den de Vrij'schen
Originalahhandlungen ergibt. dass ni'nnlich die beiden PrÃ¤pa-
â€ r̃atemithÃ¶chstemCinchonidingehaltdasenglische
mit 9.508 Proc. und das franzÃ¶sische mit 12.448 Proc., gerade
aus den beiden renommirtesten Fabriken Frankreichs und Eng-
lands stammen und stets hÃ¶her als alle Ã¼brigen Marken bezahlt
werden. Dr. de Vrij hat in seiner Abhandlung N0. 47 sehr rich-
tig hervorgehoben, dass diese 'Iâ€˜hatsache auf einem Vorurtheile
beruhe und nur dem leichten und ï¬‚ockigen Aussehen der Waare
â€” welche letztere Ã¼brigens schon liingst in Deutschland von
genau gleichem Aeusseren dargestellt wird â€” zugeschrieben
werden kÃ¶nne.
Was endlich die beiden VorschlÃ¤ge von de Vrij betriï¬t, so
steht dem ersteren, nÃ¤mlich der Herstellung von c h e mi s c h
r ein e m C hin in s u l f a t , gerade obiges Vorurtheil unÃ¼ber-
windbar entgegen. Das chemisch reine Chininsulfat ist be-
kanntlich ein in schweren. harten, bittersalzÃ¼hnlichen Prismen
und Nadeln krystallisirendes Salz und als solches bisher unver-
kiiuï¬‚ich. Ob sich das Chinin. hisulfuricum in allen FÃ¤llen als
Ersatz fÃ¼r das neutrale Salz erqpfehlcn Hesse, wÃ¤re zu bezweiâ€š
feln. Dieses PrÃ¤parat enthÃ¤lt fast 9 Proc. freie Schwefel-
sÃ¤ure in concentrirter Form, die bei den grossen Dosen, in
denen Chinin vielfach angewandt wird, nichts weniger als in-
diï¬erent zu betrachten ist.
Strychnincitrnt.
Da dieses bisher selten gebrauchte Strychninst hier nur in
amorpher Form im Handel ist und dessen Zusammensetzung
bisher nicht nÃ¤her bestimmt zu sein scheint, so stellte Fr. H.
Fisch e dick dasselbe durch LÃ¶sen von frisch gefÃ¼lltem
Strychnin in CitronensÃ¤urelÃ¶sung dar. Die Krystallisation
ergab zwei Krystallformen, die eine in geschichteten Lamel-
len, die andere in excentrischen seidengllinzenden Nadeln.
Die ersteren enthielten 77.70 Proc. Strychnincitrat und 7.84
Proc. Krystallwasser, die letzteren 77.75 Proc. Strychnincitrat
und 4.29 Proc. Krystallwasser. Beide Salze sind saure oder
Di-strychnincitrat, von denen das erstere indessen 4, das
letztere 2 Molekule Krystallisationswasscr enthÃ¤lt.
Ein Versuch zur Darstellung eines neutralen oder Tri-
strychnin Citrntes durch direkte Verbindung von 3 Molck.
Strychnin mit 1 Molek. Citronensiinre ergab bei der Krystalli-
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sation das saure Salz mit 2 Molek. Krystallisationswasser und
eine Abscheidung des Ã¼berschÃ¼ssigen Alkuloids.
[Contr. Dep. Pharm. Univ. Wisconsin, N0. 2, p. 49.]
Fabricatlon von Saccbarin.
Nach dem Fahlbergâ€˜schen Patent wird Toluol mit gewÃ¶hn-
licher concentrirter SchwefelsÃ¤ure bei einer Temperatur,
welche 100Â° nicht Ã¼bersteigen darf, sulfurirt. Die SulfosÃ¤uren
werden Ã¼ber das Galeiumaalz in das Natriumsalz Ã¼bergefÃ¼hrt.
Das trockene Natriumsalz wird mit Phosphortrichlorid ge-
mischt und ein Chlorstrom unter bestÃ¤ndigem UmrÃ¼hren Ã¼ber
das Gemisch geleitet. Nach Beendigung der Umsetzung wird
das gebildete Phosphoroxychlorid abdestillirt und das Gemisch
der entstandenen Chloride stark abgekÃ¼hlt. Das Paratoluob
sulfochlorid krystallisirt aus, das Orthochlorid bleibt ï¬‚Ã¼ssig
und wird durch Centrifugen etc. abgesondert. Durch Usber-
leiten von trockenem Ammoniakgas oder durch Mischen mit
Ammoniumcarbonat oder Biesrbonat wird das Orthoohlorid
in das Orthotoluolsulfamid Ã¼bergefÃ¼hrt, welches, in Wasser
schwer lÃ¶slich, vom Chlorarnmonium durch Auswaschen be-
freit wird. Durch Oxydation, indem man das Amid in ein
stark verdÃ¼nnten Knliumpermanganat eintrÃ¼gt, und in dem
Grade, wie freies Alkali und Alkalicarbonat entsteht, letzteres
durch vorsichtigen Zusatz von SÃ¤uren abetumpft, wird das
Amid in das BenzoÃ¶sÃ¼uresulï¬nid Ã¼bergefÃ¼hrt Es resultirt
zunÃ¤chst eine LÃ¶sung des orthobenzoÃ¶mlfaminsauren Kaliums,
welche von Mangandioxydhydrat getrennt wird. Auf Zusatz
von SÃ¤ure scheiden sich aus der LÃ¶sung Krystalle des BenzoÃ¤-
siluresulï¬nids oder der AnhydroorthobenzoÃ¶sulfaminsilure ab.
[Ohem. Zeit. 1886, Nr. 40.]
Usber die durch Ohloriod und Bromjod bewirkte violette FÃ¤rbung
- der StÃ¤rkelÃ¶sung.
Bei der PrÃ¼fung von Jodkalium auf jodsaures Salz durch
Auï¬‚Ã¶sen desselben in Wasser und Zusatz verdÃ¼nnter Schwefel-
sÃ¤ure und StilrkelÃ¶sung tritt hÃ¤uï¬g eine violette FÃ¤rbung ein.
FÃ¼r diese gewiss schon von vielen Seiten beobachtete Erschei-
nung ist bislang, soweit es scheint, noch keine ErklÃ¤rung
gegeben werden. Dieselbe auf Spuren von Jod, welches in
Folge vorhandenen jodsaureu Salzes frei geworden ist, zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren, erscheint unzulÃ¤ssig, da die in verdÃ¼nnter JodlÃ¶sung
durch StÃ¤rke hervorgerufene blaue FÃ¤rbung bei weiterer Ver-
dÃ¼nnung durch Wasser niemals in Violett Ã¼bergeht, sondern
nur an IntensitÃ¤t abnimmt, um schliesslich ganz unsichtbar zu
werden.
Versuche von Dr. H. B ec k u r ts und W. F r e it ag haben
nun ergeben, dass durch Chlorjod und Bromjod eine violette
FÃ¤rbung der StÃ¤rke hervorgerufen wird. Allerdings melden
die Ã¼ber diese Verbindungen bekannten Arbeiten, dass StÃ¤rke
durch sie nicht gefÃ¤rbt wird, dem ist aber nicht so. Versetzt
man eine wÃ¤sserige LÃ¶sung von Jod mit StÃ¼rkelÃ¶sung, sonimmt
die FlÃ¼ssigkeit in Folge der Bildung von â€šIodstiirkc eine tief-
blaue Farbe an, diese macht aber einer rein violetten FÃ¤rbung
Platz, wenn man ChlorÂ» oder Bromwasser vorsichtig hinzufÃ¼gt,
so dass nicht mehr Chlor oder Brom vorhanden ist, als zur
Bildung von Chlor- resp. Bromjod nothwendig ist. Ein
Usberschuss von Chlor oder Brorn zerstÃ¶rt die violette FÃ¤r-
bung, indem bei ersterem eine farblose, bei dem letzterem
eine gelbrothe FÃ¤rbun entsteht.
Ebenso bildet sich die violette StÃ¤rke, wenn man umgekehrt
verfÃ¤hrt, und Bromwasser oder Chlorwasser mit StÃ¼rkelÃ¶sung
versetzt und vorsichtig unter Vermeidung eines Ueberschusses
JodlÃ¶sung hinzufÃ¼gt. In der Ruhe setzt sich die Chlorjod-
resp. Bromjodstlirke als rein violetter Niederschlag ab.
Diese charakteristische Verbindung des Chlorjods und
Bromjods mit StÃ¤rke ist ebenso wie die blaue Jodstiiv-ke in
der Hitze nicht bestÃ¤ndig, sie verschwindet beim Erhitzen,
kommt aber wieder zum Vorschein, sobald die FlÃ¼ssigkeit
erkaltet.
Wie kommt nun die violette FÃ¤rbung der Shirke bei PrÃ¼fung
des Jodkaliums zu Stande?
Niemals kann man aus dem Eintreten derselben auf Vorhan-
densein von jodsaurem Kalium schliessen. Dagegen ist es
sehr wahrscheinlich, dass eine Verunreinigung mit chlorssurem
oder bromsaurem Salz diese Reaotion bedingt.
FÃ¼gt man zu einer Auï¬‚Ã¶sung von Jodkalium eine sehr ge-
ringe Menge chlorsaures Salz (Kalinm- oder Natrinmchlorat),
sodann StilrkelÃ¶sung und verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure, so tritt die
schon erwÃ¤hnte violette FÃ¤rbung ein, deren IntensitÃ¤t von der
GrÃ¶sse des Zusatzes an Chlorat abhÃ¤ngig ist.
K010, + 5KJ + s H,S0. = ax,so, + suâ€šo + J,01.
FÃ¼gt man zu einer Auï¬‚Ã¶sung von reinem Jodkalium eine
sehr geringe Menge bromsaures Kalium, sodann StÃ¤rkelÃ¶sung
und verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure, so tritt sofort dieselbe violette
FÃ¤rbung ein.
5KJ-l- KBrOa + 311,80, = 3K,SO, + 3Hâ€šO + Jâ€šBr.
Oftmals macht diese aber bald einer blauen FÃ¤rbung Platz,
namentlich bei grÃ¶sserer Concentration der FlÃ¼ssigkeiten, ver-
mnthlich weil sich das Chlorjod mit der Ã¼berschÃ¼ssigen Jod-
wasserstotfsÃ¤ure umsetzt unter Bildung von SalzsÃ¤ure und
Jod.
Dass Umsetzungen zwischen dem Bromjod und den vorhan-
denen Ã¼berschÃ¼ssigen brom- resp. jodhs]tigen SÃ¤uren stattï¬n-
den kÃ¶nnen, macht der folgende Versuch wahrscheinlich.
In einer LÃ¶sung Von bromsaurem Kalium, welches sehr ge-
ringe Mengen von Jodkalium enthÃ¤lt, entsteht auf Zusatz von
StÃ¤rkelÃ¶sung und SchwefelsÃ¤ure nur eine gelbrothe FÃ¤rbung,
vermnthlich weil das sich zunÃ¤chst bildende Jodbrom Jâ€žBr.
mit der Ã¼berschÃ¼ssigen BromsÃ¤ure sich gemÃ¤ss der Gleichung
:'SHBrO3 + Jâ€žBr = KHJOâ€š â€”l-Br6
in Jodsiiure und Brom umsetzt.
Verunreinigungen von Bromkalium durch jodssures Kalium
geben sich nur durch die gelbroths FÃ¤rbung der StÃ¤rke zu
erkennen.
5KBr + KJO, + 3tlâ€žSO4 = 3KSO, +_ 3H,O + JBr,â€ž
vermuthlich weil in dem freiwerdenden Jodbrom JBr, das
Brom zu sehr prÃ¼valirt.
Das Vorkommen von chlorsaurem Kalium in dem Jodkalinm
ist leicht durch die Umsetzung von Chlorjod mit ï¬xen Alkalien
zu erklÃ¤ren. Chlorjod wird durch diese in Ghlormetall,
chlorsaures Metall und Jod zerlegt, welches letztere mit Ã¼ber-
schÃ¼ssigem Alkali Jodmetall und jodsaures Salz gibt. Eine
analoge Umsetzung dÃ¼rfte auch J odbrom erfahren; beide,
namentlich aber Chlorjod, werden in dem zur Fabrikation von
Jodkslium dienenden Jod oft nicht fehlen.
ErwÃ¤hnt mag werden, dass wir frÃ¼her bei PrÃ¼fung einiger
Sorten Jodkalium die violette FÃ¤rbung der StÃ¤rke bei Be-
nutzung von kohlensÃ¤urehsltigsm Wasser erhalten haben,
nicht aber, als ausgekochtes Wasser angewendet wurde. In
diesem Falle lÃ¤sst sich die Bildung der violetten StÃ¤rke nur
dadurch erklÃ¤ren, dass die KohlensÃ¤ure auf J odkalium und
etwa vorhandenes Bromkalium unter Abscheidung von Brom.
jod eingeWirkt hat. [Pharm. Centr.-Halle 1886, S. 231.]
Fester Sauersloll.
Prof. D e wa r in London zeigte in der Sitzung des R o y ÃŸ, 1
I n sti tu ti on am 29. Mai zum ersten Male von ihm darge-
stellten festen Sauerstoff. Er hatte denselben frÃ¼her schon in
ï¬‚Ã¼ssiger Form dargestellt; bei dem Einstellen desselben in
ein theilweises Vacuum erstarrt ein Theil des ï¬‚Ã¼ssigen Sauer-
stoÃŸ durch die enorme WÃ¤rmeabsurption zu einer festen
schaumartigen Masse, deren Temperatur nahezu 100Â°C. unter.
halb des Gefrierpunktes des Wassers liegt.
Therapie, Toxlcologie und Medizin.
Multerkornprtlparate und Ersatzmitlel derselben.
Prof. R u d. K o b e rt, frÃ¼her in Strassburg, jetzt in Dorpgt,
verÃ¶ffentlichte im Jahre 1884 eine eingehende Monographie
â€œUeber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns,"
von der ein Resumcâ€™ in der Rusnscnsn 1885, S. 32â€”35, ent-
halten ist. Derselbe wies darin nach, dass die wehenerregende
Wirkun nicht der E rgo ti n s Ã¼ ure, sondern zwei, chemisch
noch nicht rein erhaltenen Substanzen, der Sphacelin-
sÃ¤ure und dem Alkaloid Cornutin zukommen. Prof.
Robert verÃ¶ffentlicht jetzt weitere, nicht minder wichtige Mit-
theilungm Ã¼ber seine ferneren therapeutischen und klinischen
Versuche:
FÃ¼tterungen von Schafen, Katzen und Hunden im trÃ¤chtigen
Zustande mit Ergotâ€˜nsÃ¤ure in Dosen, welche auf Mutterkorn
berechnet 100 Gm. Mutterkorn pro Kgm. Thier pro dosi aus-
machten, hatten auf den Verlauf der GraviditÃ¼t und. Geburt
gar keinen Einï¬‚uss. Da die reine Ergotinsiiure sehr kost-
spielig darzustellen ist, so wurden obige Versuche mit dem
Pulvis secalis cornuti sgiritu viui extractus, welches wohlfeil
ist, fortgesetzt, aber sehst nach wochenlanger Darreichung
dieses Pulvers liess sich kein Einï¬‚uss auf die GebÃ¤rmutter
wahrnehmen. Dies bestÃ¤tigt im weiteren die Behauptung
geass die ErgotinsÃ¼ure keine wehenerregenden Wirkungen
sitzt.
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Tsnret, der Entdecker des Ergo t i n i n s, eines schÃ¶n kry-i
stallisirenden Alkaloides aus dem Mutterkorn, behauptet, dass
ich nur Zersetzungsproducte seines Alkaloides in den HÃ¤nden
gehabt hÃ¤tte, und dass nach wie vor das Ergotinin als der
TrÃ¤ger der wehenerregenden Wirkungen des Mutterkorns an-
gesehen werden mÃ¼sse. Obwohl die bedeutendsten franzÃ¶si-
schen Geburtshelfer diese von ihnen frÃ¼her ausgesprochene
Ansicht jetzt keineswegs mehr theilen, sah ich mich doch ver-
anlasst, Ã¼ber dieWirkungen des Ergotininum crystallisatum auf
den Uterus neue Untersuchungen anzustellen. Das Ergebniss
derselben war, dass sich mit Dosen von 1â€”5 Mgm. pro Kgm.
Thier bei subcutaner Injection weder bei Hunden noch bei
Katzen, noch bei Kaninchen Abort oder auch nur Wehenver-
stÃ¤rkung erregen liess. Ich muss daher auch in Bezug auf
diese Substanz bei meiner frÃ¼heren Ansicht beharren, dass ein
Einï¬‚uss des Ergotinins auf den Uterus nicht existirl, wofern
man reine, krystallisirte PrÃ¤parate anwendet.
Unter C orn u t in verstehe ich eine das Ergotinin be-
leitende, weitere basische Substanz im Mutterkorn, welche
Im Groscen und Ganzen wie das Ergotinin dargestellt wird,
aber lÃ¶slicher als diese ist und nach dem Abscheiden des kry-
stallisirten und des amorphen Ergotinins in der Mutterlauge
bleibt. Es wÃ¤re schon mÃ¶glich, dass dasselbe ein ZersetzungÂ»
product des Ergotinins ist; jedenfalls haben sie einige Reso-
tionen gemeinsam. Dies Ã¤ndert aber nichts an der Bedeutung
meiner Entdeckung. dass das Ergotinin' o h n e E i n wi r k u n g
auf den Uterus ist, dass das Cornutin dagegen ganz speci-
ï¬sche wehenerregende und wehenverstiirkende Wirkungen be-
sitzt. Ich benutzte zu meinen Versuchen theils ein aus
frischem Matterhorn nach der Methode der AusschÃ¼ttelung
mittels EssigÃ¤ther extrahirtes, theils ein von Gehe & Co. in
Dresden in den Handel gebrachten Cornutin. dessen intensiv
giftige sonstige Wirkungen ich frÃ¼her angegeben habe. Hin-
sichtlich der Wirkung auf den Uterus constatirte ich jetzt
weiter, dass an nicht gruviden Thieren wie bei Muscarin und
Pilocarpin erst zu einechit deutlicheWehenbewegung eintritt,
wo auch schon sonstige Vergiftungserscheinungen von Seiten
des Herzens, Darmes, Magens etc. auftreten. An gravideu
Thieren jedoch ist das erste Organ, welches von der Wirkung
des Alkaloides betroffen wird, die GebÃ¤rmutter und zwar treten
an dieser um so heftigem Wehen ein, je nÃ¤her das Thier sich
am Ende der Schwangerschaft beï¬ndet. Bei Thieren, welche
schon Wehen haben, nehmen diese an IntensitÃ¤t und Extensi-
tÃ¤t wahrnehmbar zu.
Neben der ErgctinsÃ¼ure beï¬ndet sich im Mutterkorn noch
ein zweites saures Princip, eine HarnsÃ¤ure Sp hau elin-
s'il nr e. Wie alle Harzsiiuren ist sie nicht krystallinisch und
stellt der Reindartsellung Schwierigkeiten entgegen. Ich
verwandte sie meist in Gestalt eines alkoholischen Extractes,
aus welchem das Cornutin mit salzsaurem Wasser ausgezogen
werden war. Ergotinsilure geht infolge ihrer UnlÃ¶slichkeit in
absolutem Alkohol in dieses Extract nicht Ã¼ber, wohl aber
eine nicht unbetrÃ¤chtliche Menge indilferentes Fett, sowie
etwas fÃ¤rbende Substanz. Diese SphacelinsÃ¤nre bewirkte bei
EinfÃ¼hrung per os, mit Milch oder kohlensaurem Natron ver-
rÃ¼hrt, ebenfalls ausnahmslos an Katzen und Hunden Abort,
wenn die Dar-reichng wÃ¤hrend der letzten Woche der Schwan-
gerschaft geschah. Ich hin nach Obigem geneigt, der Sphu-
celinsÃ¤ure die Wirkung Tetanus uteri zu erregen zuzusprechen.
Um den Praktikern die MÃ¶glichkeit zu geben, an Menschen
sich von der Wirkung der Sphacelinsiiure und des Cornutins
zu Ã¼berzeugen, habe ich schon im vorigen Jahre ein billiges
PrÃ¤parat, welches beide Substanzen enthÃ¤lt. unter dem N amen
Extractum cornutino - sphacelinicum durch
G e he &â€š Co. in den Handel bringen lassen. Dieses PrÃ¤parat
war in den ersten Monaten nach seiner Darstellung ungemein
stark wirksam, so dass wenige daraus bereitete Pillen genÃ¼g-
ten, um ausnahmlos an schwangeren Thieren Wehen und bei
Steigerung der Dosis Abort zu erregen; aber dieses PrÃ¤parat
verlor bei lÃ¤ngerer Aufbewahrung an Wirksamkeit, ja nach
einem Jahre istes fast indifferent. Der Grund des Unwirk-
samwerdens ist oï¬enbar der, dass das PrÃ¤parat halbï¬‚Ã¼ssig
ist. Ich werde daher in diesem Jahre gleich nach der Dar-
stellung des Extrsctes aus frischem Mutterkorn dasselbe zu
Pillen verarbeiten lassen und diese mit einer impermeublen
HÃ¼lle Ã¼berziehen. Ich habe Grund zu vermuthen, dass die
Wirksamkeit des PrÃ¤parates in dieser Form sich mindestens
so lange halten wird, bis neues Mutterkorn zu haben ist, also
etwa ein Jahr lang.
Dieses Unwirksamwerden betrifft Ã¼brigens ebenso auch das
M utte rkor n in Su b etanz, gleichgÃ¼ltig wie dasselbe unf-
bewahrt wird, und ob es von einem Theile seines Fettes be-
freit worden ist oder nicht. Mutterkorn, welches lÃ¤nger als
12 Monate gelegen hatte, hatte eine Wirkung auf den Uterus
selbst bei sehr grosseu Dosen bei meinen Versuchen Ã¼berhaupt
niemals. Da nun der Arzt alles und frisches Mutterkorn
nicht unterscheiden kann und auch alle Unterschiede, welche
von Pharmaceuten angegeben sind, nicht stichhaltig sind, so
wird der Geburtshelfer sich wohl oder Ã¼bel entschliessen
mÃ¼ssen, allmÃ¤hlich den Gebrauch des Mutter-
korns ganz aufzugeben und zu dem des Cor-
n u t i n s Ã¼ b e r z u g e h e n, welches beim mehrjÃ¤hrigen Liegen
in fester Form seine Wirksamkeit nicht Ã¤ndert. Sobald ich
eine Form gefunden haben werde, in der das E x t r a c t u m
cornutino-sphacelinicum sich mehrere Jahre hÃ¤lt,
wird dann dieses wohlfeilere PrÃ¤parat fÃ¼r das reine Alkaloid
vielleicht eintreten kÃ¶nnen. Praktiker, welche noch jetzt be-
haupten, dass das Er go t i n der Apotheker oder das F l u i d-
e x t r a c t der Amerikaner unfehlbar Wehen erzeuge, beweisen
dadurch nur, dass die Gabe der kritischen Beobachtung ihnen
abgeht. _
Dr. E. R. S qu i b b hat gegen meine Resultate eingesandt,
in Amerika behielten, wie er aus hrfahrnng wisse, die Mutter-
kornprÃ¤parate ihre Wirksamkeit lÃ¤nger als ein Jahr, wahr-
scheinlich sogar die doppelte Zeit. Dies ist ja mÃ¶glich. Alle
amerikanischen PrÃ¤parate, welche ich jedoch unter.
sucht habe, waren w i r k u n g s 10 s, als sie in meine HÃ¤nde
kamen, mit Ausnahme des nativen Mutterkornpulvers, welches
etwa 9 Monate alt sein mochte und noch schwache Wirkungen
besass.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird seit ge-
raumer Zeit als Ersatzmittel des Mutterkorns das sog. M u i s-
m u t t e r k o r n (Ustilago Maydis, cornsmut) verwandt. Da alle
Berichte darÃ¼ber sich dahin aussprechen, dass dasselbe ebenso
gut wie Matterhorn, um Wehen zu erregen, verwendet Werden
kÃ¶nne, zog ich dasselbe ebenfalls in den Kreis meiner Unter-
suchungen, obwohl dasselbe botanisch mit Olaviceps purpurea
absolut nichts zu thun hat. Ich verwandte sowohl die kÃ¤uf-
lichen amerikanischen PrÃ¤parate als frisches in der Umgegend
von Strassburg gewachsenes Maismutterkorn und Priiparate,
welche daraus von mir selbst nach den Regeln der Darstellung
von Cornutin und SphacelinsÃ¤ure dargestellt werden waren.
Das Resultat dieser Versuche kann ich kurz dahin zusammen-
fassen, dass ich auf die schwangere oder nichtschwangere
GebÃ¤rmutter niemals irgendwelcheEinwirkung
wahrgenommen habe, selbst nicht, wenn ich die Substanzen
eine Woche lang in sehr grossen Dosen verfÃ¼tterte. Dieses
Resultat ist Ã¼brigens von den VeterinÃ¤rÃ¤rzten fÃ¼r KÃ¼he und
Pferde ebenfalls bereits zugegeben worden. Die Verwendung
von Ustilugo Maydis hat also fÃ¼r den Geburtshelfer gar keinen
Werth.
Ebenso wird in den Ver. Staaten die Rinde der Radix Gossy-
pii herabacei sowie das daraus dargestellte Fluidextract viel-
fach als Ersatzmittel des Mutterkorns gebraucht. Ich konnte
bei mehreren darauf bezÃ¼glichen Versuchen irgend welche
Einwirkungen auf den graviden Uterus von Thieren niemals
constatiren. [Centralblstt fÃ¼r GynÃ¤cologie 1886, N0. 20.]
Ueber Aloin und Aloe.
Zum Nachweis des Aloins, resp. der Aloe empï¬ehlt Prof.
D r a g e n d o r f f Ausschiittelung der angesÃ¤uerten LÃ¶sung
mit Amylalkohol, EssigÃ¤ther entspricht zwar denselben
Zwecken, doch wird das Aloin aus dwsen LÃ¶sung beim Ver-
dunsten fast immer amorph erhalten, wÃ¤hrend es bei Anwen-
dung von Amylalkohol und langsamer Verdunstung leicht
krystallisirt erhalten werden kann. Mit beiden LÃ¶sungsmit-
teln konnten aus 100 Co. wÃ¤sseriger AloinlÃ¼sung noch 0.01
Gm. isolirt werden. Aus Speisebreimischungen. welche zuerst
einem diastatischen und dann einem peptonisirenden Prooess
unterworfen waren,liessen sich durch Amylalkohol aus je 1000c.
noch 0.1 bis herab zu 0.015 Gm. Aloin und Aloe nachweisen,
wobei die Reaktionen mit letztgenannten Mengen allerdings
nur sehr schwach angezeigt wurden. Aus Speisebrei allein
liess sich nichts is0lirsn, was mit Aloiu hÃ¤tte verwechselt. werâ€”
den kÃ¶nnen. In Harnmischungen hassen sich zuvorgenannte
Mengen ebenfalls noch deutlich nachweisen nach vorhergegan-
gener AusschÃ¼ttelung mit PetrolÃ¤ther, doch ist dabei zu be_
achten, dass auch Aloin-freier Harn an Arnylalkohol einen
Bestandtheil abgiebt, der sich mit Brombromkulium und Gerb-
sii.ure niederschliigt, Ã¤hnlich dem Aloin. Durch Abdampfen
des Amylulkohola, ehemaliges LÃ¶sen des RÃ¼ckstandes in
schwefclsÃ¤urehultigem Wasser und AusschÃ¼ttelu liess sich di688
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Substanz zwar beseitigen, doch trat auch bei aloinhaltigem
Harn ein Verlust an Aloin ein, so dass 0.015 Gm. nicht mehr
erkannt werden konnten. Ganz dieselben Erscheinungen er-
gab die Behandlung von Blut.
Zum Nachweis des Aloins dienten folgende Reaktionen :
0.0005 Gm. Aloin wurden mit 4 Tropfen rauchender Salpeter-
siiure Ã¼bergoesen und die FlÃ¼ssigkeit auf dem Dampfbade ver-
dunstet. Der RÃ¼ckstand in einen Tropfen Alkohol aufgenom-
men giebt eine rothe LÃ¶sung. welche auf Zusatz von wenig
alkoholischen Oyankalium r0sa wird.
Goldchlorid fÃ¤rbt das in einem Tropfen Wasser gelÃ¶ste
Aloin himbeerroth, nach einiger Zeit violet.
Gerbsiiure trÃ¼bt wisserige LÃ¶sungen des Barbados Aloins,
doch schwindet die TrÃ¼bung bei Ueberschuss des Reagens.
Aloin der Ã¼brigen Aloesorten giebt diese Reaktion nicht.
Brombromkalium und Bromwasser geben gelbe NiederschlÃ¤ge
in den wÃ¤<serigen Aloinliisungen. Ein Ueberschuss des Rea-
gens bewirkt rothviolette Filrbung bei Barbados-Aloin.
Quecksilberoxydulnilrat bewirkt in der WasserlÃ¶sung eini-
ger Aloine rothe FÃ¤rbungen, (besonders schÃ¶n bei Curaqaoaloin,
nicht bei Capaloin.)
Aloetin liess sich stets an der schÃ¶nen Rothfzirbung erken-
nen, welche seine mhtelst Benzinausschilttelnngen erhaltene
Krystalle mit verdÃ¼nnter wÃ¤ssriger Kalilauge oder mit Ammo-
ninkï¬‚Ã¼ssigkeit annehmen. Die Beobachtung, dass sich Aloetin
aus Curacao und Portnatalaloe, zwei durch grÃ¶ssere Resistenz
ausgezeichnete Sorten, in geringerer Menge ï¬ndet, bestÃ¤rken
die Annahme, dass es nur ein Zersetzungsprodukt sei.
Versuche an Katzen ergaben, dass unter normalen VerhÃ¤lt-
nissen nur ein kleiner Theil des Aloins resorbirt wird, der dann
wieder zum grÃ¶sseren Theil durch die Nieren, zum kleineren
Theil durch die Galle abgeschieden wird. Da ferner, wie die
Versuche ergaben, im Harn und den sogenannten zweiten
Wegen Aloetin leichter als Aloin aufzufinden ist, so erscheint
es mÃ¶glich, dass ein Theil des letzteren in der Blutbahn zu
Aloetin umgesetzt wird, neben gleichzeitiger Bildung weiterer
Zersetzungsprodnkte.
[Pharm. Zeitschr. f. Russld. N0. 19. 1886.]
Giftige Umbellileren Wurzeln.
Profv F. B. Po w er hat in Anbetracht der Thatsache, dass
nicht selten Vergiftungsï¬ille von Kindern in Folge des Essens
roher Umbelliferenwurzeln stattï¬nden, welche dieselbe fÃ¼r
essbaren Pastinak (wild Parsley, Pastinacn. sativa) halten,
eine Untersuchung dieser Wurzeln ausfÃ¼hren lassen. Dieselbe
bestÃ¤tigte die lÃ¤ngst bekannte UnschÃ¤dlichkeit derselben.
Derartige Verwechselung und Vergiftungsfiille geschehen
meistens mit den Wurzeln von Heracleum lanatum (Cow-
parsnipâ€š BÃ¤renklau), Slum latifolium und Sium lineare (Water.
parsnip, Zuckerwurzel), Aethusa Cynapium (Fools-parsleyâ€š
Gleisse), Cicuta maculata (Water-hemlock, Wasserschierling),
und endlich mit Conium maculatum (Poison hemlock, Gift-
schierling). Die Wurzel von Cicnta maculata wird namentlich
leicht mit der angenehm schmeckenden und unschÃ¤dlichen
Wurzel der Osmorrhiza longistylis verwechselt-
[Contr. Dep. Pharm. Univ. Wisconsin, N0. 2, p. 43.]
Praktische Miltheilungcn.
Heber Blutegel-Aufbewahrung.
Die allgemein Ã¼bliche Aufbewahrungsweise von Egeln in
der Dunkelheit und im KÃ¼hlen und das somit nothwendig ver-
bundene Ã¶fters Reinigen und Umsetzen in frisches Wasser,
ist der Natur dieser Thiere so wenig entsprechend. dass es
nicht zu verwundern ist, wenn stets eine nicht nubetrÃ¤chtliche
Anzahl davon zu Grunde geht, mag man auch von den vielen
bisher gegebenen Vorschriften und Rathschliigen zu ihrer
Conservirung welche immer zur Anwendung bringen. Der
Kleinhandel mit diesem Artikel wird dadurch so wenig loh-
nend, dass auf das VorrÃ¤thighalten dieser Waare vielfach
gerne verzichtet'wÃ¼rde.
Wird nun aber den VerhÃ¤ltnissen. unter welchen Egel in der
Natur leben, Rechnung getragen, so ergibt sich die denkbar
einfachste und fÃ¼r Apotheken zweckmÃ¤ssigste Aufbewahrungs-
methode, wobei keinerlei Verlust vorkommt. Anstatt nÃ¤mlich
die Egel in den Ã¼blichen Thon- oder Porzellanbehiiltern in den
Keller zu thnn, setzt man sie einfach mit Wasser in einem
leicht mit Leinwand verschlossenen Glase dem Tageslicht aus,
as sie ja auch in der Natur haben. Nach einiger Zeit beginnt
dann an den inneren SeitenwÃ¤nden dieses Glases ohne weiteres
Dazuthun ein grÃ¼ner, hautartiger Beschlag von verschie-
denen SÃ¼sswasseralgen sich zu bilden, welche durch Sauer-
stoï¬‚â€˜gasentwicklung das Wasser stets frisch erhalten, ohne dass
es in Jahr und Tag nothwendig wird, dasselbe zu erneuern.
Die Egel beï¬nden sich dabei so wohl, dass jahrelang keine
'Iâ€˜odten mehr vorkommen, sie behalten auch stets ein frisches
Aussehen und nie, auch nicht wÃ¤hrend der heissesten Jahresâ€”
zeit, wo das Wasser, in welchem sie sich beï¬nden, oft nahezu
lauwarm wird, kommen jene schÃ¤dlichen EinschnÃ¼rungen bei
der HÃ¤utung vor, wobei sonst so viele zu Grunde gehen. Das
Entziehen von grÃ¼nen Wasserpï¬‚anzen und dadurch eintreten-
der Sauerstoï¬‚â€˜gasmangel im Wasser ist es, was bisher so viele
dieser 'lâ€˜hiere in der Gefangenschaft zu Grunde gehen liess.
In den dunklen Blutegel-BehÃ¤ltern entwickeln sich an Stelle
der sauerstolfproducirenden, chlorophyllreichen Algen, sauer-
stoï¬‚â€˜consumirende, mikroskopische, missfarbige Pilze, wie
Leptothrix parasitica KÃ¼tzâ€ž Vibrio Bacillus MÃ¼ll. und andere,
welche das Wasser nach kurzer Zeit verderben und Ã¼bel-
riechend machen; wÃ¤hrend ein Glasbehiilter mit Algenvege-
tation niemals jenen Ã¼blen FÃ¤ulnissgeruch annimmt, selbst
dann nicht, wenn sich mit der Zeit ein starker, schlammiger
Bodensatz gebildet hat.
Betreffs der ZÃ¼chtung der erwÃ¤hnten Algenvegetation ist
nur wenig zu beachten. FÃ¼r dieselben ist ein grÃ¼nliches,
oder grÃ¼nlich-gelbes Glas vortheilhafter, als ganz farbloses,
zweckmiissig hat es eine cylindrische Form mit oben verengter
Oeï¬‚'nung. durch welche die Hand bequem hineinkann. Zu
50â€”100 Egeln bedarf es einen ungefÃ¤hr 4 Liter fassenden
Glases, das aber nur mit 3 Liter frischem Wasser angefÃ¼llt
wird. Das Licht, welches die Algen in dem Glase zu ihrem
Gedeihen nÃ¶thig haben, braucht nicht sehr intensiv zu sein,
diese nieder organisirten GewÃ¤chse begnÃ¼gen sich an nur
mÃ¼ssig beleuchtetem Orte, wo hÃ¶here Pï¬‚anzen nicht mehr
wohl fortkommen; jedenfalls beanspruchen die Algen kein
directes Sonnenlicht wie jene; ist es aber vorhanden, so ge-
deihen sie umso rascher und die Sauerstoffentwicklung wird
dann so intensiv, dass GasblÃ¤schen (an den Algen) beobachtet
werden kÃ¶nnen. Die Zeit. in welcher sich der Algenbeschlag
bildet, dauert je nach Licht und Temperatur 3 bis 6 Wochen.
Bevor sich derselbe an der Glaswandung gebildet hat, kann es
vorkommen, dass das Wasser trÃ¼be und faulend wird und dass
dann einzelne Egel zugrunde gehen, dies kommt aber nach
erfolgter Algenbildung nicht mehr vor. Das durch Mangel
an grÃ¼ner Vegetation verdorbene Wasser ersetzt man durch
frisches, ohne dabei jedoch die innere Glaewandung des Be-
hÃ¤lters abzuwischen, weil sich dort bereits Keimeporen der
Algen aus der Luft angesetzt haben,- und eine (dem blossen
Auge meist noch unsichtbare) Vegetation sich entwickelt hat.
Ein oftmaliges Wechseln des Wassers ist: zu vermeiden, weil es
weder den Egeln noch den Algen zutrÃ¤glich ist. Von beson-
derem Vortheile ist es, dass dem Blutegelglase nach jedes-
maliger Handhabung desselben immer wieder die gleiche
Stellung gegen das einfallende Licht gegeben, und dass es
nicht gedreht wird, damit die Algen in ihrem Heliotropismus
und dadurch in ihrer Entwicklung nicht gestÃ¶rt werden.
Durch ein an der Aussenwandung des Glases angebrachtes
Zeichen lÃ¤sst sich dies am Einfachsten bewerkstelligen. Es
sind nÃ¤mlich bestimmte, dem einfallenden Lichte ungefÃ¼hr
gegenÃ¼ber liegende Zonen, wo sich die Algen an den SeitenÂ»
wÃ¤nden des Glases zuerst zu bilden beginnen, und von wo aus
sie tapetenartig den grÃ¶sseren Theil der Wandung Ã¼berziehen.
Wird das Glas Ã¶fter gedreht, so bleiben die zuerst entstandenen
Vegetationszonen in ihrer Entwicklung ZurÃ¼ck und es ent-
stehen neue an anderen Stellen der Glaswandnng; die Function
der Algen wird dadurch verlangsamt und beeintrÃ¤chtigt. Da-
gegen schadet es wenig oder gar nichts, wenn beim Heraus-
nehmen der Egel Partien des Algenbeschisges verletzt und
von der Glaswandung abgestreift werden, es ist dies nicht zu
vermeiden und ï¬ndet eine rasche Regeneration an den abge-
streiften Stellen statt.
Hoch organisirte Wasserpï¬‚anzen, wie ÃŸallitriche, Gerate-
phyllum, Myriophylum. Potamogeton-Species mit submersen
BlÃ¤ttern, Vallisneria, Hydrilla, die Section Batrachium von
Bannnculus und Andere wÃ¼rden das Wasser und die Egel sehr
wohl conserviren, allein diese GewÃ¤chse wÃ¼rden, abgesehen
davon, dass sie eine umstÃ¤ndliche Beschaffung, besondere
Pï¬‚ege, ein grÃ¶sseres Glas und mehr Licht beanspruchen, das
Herausnehmen der Egel erschweren, weil diese Pï¬‚anzen
silmmtliches Wasser occupiren wÃ¼rden. Die Algen begnÃ¼gen
sich, da sich bei der beschriebenen Einrichtung meist nur die
niedrigst organisirten Formen derselben entwickeln, mit dem
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Ueberziehen der Glaswandung und lassen den weitaus g;Ã¶ss-
ten '1â€˜heil des Wassers fÃ¼r die Egal frei; sie erfÃ¼llen dadurch
ihre Aufgabe fÃ¼r diesen Zweck am besten und regeneriren sich
nach ihrem Absterben und nach Verletzung ganz von selbst
wieder. Das lÃ¤stige oftmnlige Reinigen des _BehÃ¤lters und
Frischwassergeben fÃ¼llt ganz weg, indem bei Anwesenheit
von Sauerstoï¬'gas die von den Egeln abg_estossenen, schlei-
migen, beim Dispensiren wenig appetitlichen HÃ¤ute. (welche
das Wasser so sehr verunreinigen) als verhÃ¤ltnissmiissig com-
pakte Masse niederfallen und zuÂ»ammen mit abgestorbenen
Algen auf dem Boden des Egelglaces einen dunkelfarbigen
Schlamm bilden.
Wasser, welches durch grÃ¼ne Vegetation frisch erhalten und
nicht gewechselt wird, seltener als bei hÃ¼uï¬gemWasserwechsel;
durch zu ofte HÃ¤utung aber werden die Egel kleiner, schwÃ¤cher
und verlieren ihr frisches Aussehen mehr und mehr. Einem
Thetle der Algen ist ein Wechseln von Wasser insofern nicht
gÃ¼nstig, als dabei ihre Vegetation durch hÃ¤uï¬gere Gonidien-
und Zoosporen-Bildung verlangsamt und unterbrochen wird.
Die Algen, welche sich in einem solchen Egelglase meist
zu entwickeln pï¬‚egen, priisentiren sich unter dem Mikroskops
vorzugsweise als der einzelligen Familie der Protococcaceen an-
gehiirig, und fast immer macht Ghlorococcum infusionum
Menegh. den Hauptbestandtheil des grÃ¼nen Beschlages aus;
dazwischen ï¬nden sich aber auch Pslmellaceen wie Pleurococ-
cus, sowie manche andere, auf einer niederen Entwicklungs-
stufe zurÃ¼ckgebliebenen Algenformen und Brutzellen, welche
sich bei intensivem Lichte und wenig StÃ¶rung zu grÃ¶sseren
mehrzelligen Algen namentlich Chaetophoracoen (Chaetophcra
tuberculosa Ag., Sti eoclonium tenue Ag.) und Confervaceen
(Rhizoclonium hierog yphicum Katz. , Conferva bombycina Ag.)
heranbilden, doch sind letztere in ihrer entwickelten Form fÃ¼r
diese Zwecke meist schon zu grcss. Regelmiissig ist auch
unter den Algen die zierliche, kieselbepanzerte, einzellige
Familie der Diatomeen durch Pinnularia viridis Rabenh.,
Navicula lanceolata KÃ¼tz. und Andere vertreten.
Schliesslich sei noch erwÃ¤hnt, dass unter den Algen im
Egelglase auch im Lichte ein mikroskopisches Pilzgebilde von
Leptothrix auftritt, doch nur spÃ¤rlich, bei der Anwesenheit
von Sauerstotfgas aber Ã¼ussert dieses keinerlei nachtheiligen
Einï¬‚uss auf das Wasser und die Egel, es zieht seine Nahrung
aus abgestorbenen Algen. Erst wenn durch starken Licht
mangel die Menge des PilzgebÃ¼des die Algen zu Ã¼berwiegen
und damit die schÃ¶n grÃ¼ne Farbe des Beschlages im Glase zu
verschwinden beginnt. zeigt sich wieder die schÃ¤dliche Pilz-
wirkung. Es tritt Hypheothrix aeruginea KÃ¼tz., VarietÃ¤t
pallida Rabenh. â€” eine Art Mittelgebilde zwischen Alge und
Pilz auf. Der frÃ¼her durch das Vorhandensein von Sauer-
stotfgss bedingte erfrischende Geruch des Wassers im Egel-
glase macht einem Ã¼blen Platz und das sonst Ã¼beraus klare
Wasser trÃ¼bt sich mehr und mehr von Microccocus Hall.,Vibrio
Lincoln MÃ¼ll, V. tremulans Ehrenb.â€š und V. Bacillus MÃ¼ll.,
welche Gebilde in der angegebenen Reihenfolge nacheinander
aufzutreten und wohl auch die Egal zu befallen pï¬‚egen, wo-
durch ihre HÃ¼utung verlangsamt und unvollkommen wird und
schliesslich nicht selten deren Absterben erfolgt.
[Dr. F. A. Tscherning in Pharm. Post 1886, S. 239.]
Geheimmittel.
St. Jacobs-Gel.
Nach einer frÃ¼heren Angabe in der â€œEphemerisâ€ ist oder
war dieses Nostrum ein Alkohol- und Aetherauszug von Aconit
wurzel mit einem Ueberschuss von TerpentinÃ¶l. Nach neueren
Angaben kommen folgendeMischungen dem St. J acobsÃ¶l nahe:
3ii Capsicum Pulver werden mit Ã¤iv Chloroform ausgezogen,
in der ï¬ltrirten 'I'inctur werden Ã¤iv Gamphor gelÃ¶st, dann wer-
den Ã¤iv SassafrasÃ¶l, Ã¤iv Olivenbl und Ã¤xxiv 'Iâ€˜erpentinÃ¶l zuge-
mischt. (Druggist Circular); oder: 4 Th. Gamphor, 2 Th. Ori-
gunumÃ¶l, 4 Th. Aether, 1 Th. LavendelÃ¶l, 1 Th. BernsteinÃ¶l
und 50 Th. TerpentinÃ¶l. [London Chemist and Druggist].
Die Scheele-Feier in KÃ¶ping.
In der hÃ¼bsch gelegenen schwedischen Stadt KÃ¼ping, wo
Scheele am 21. Mai 1786 gestorben ist, wurde am 21. Mai die-
ses Jahres das Andenken an diesen grossen Forscher in wÃ¼r-
digster Weise gefeiert.
Der Tag war auch in KÃ¶ping, wie wohl im grÃ¤ssten Theile
Usberhsupt hinten sich Egal in einem'
Europas, ein prÃ¤chtiger FrÃ¼hlingslag; nicht minder hatte sich
die BevÃ¶lkerung KÃ¶pings die AusschmÃ¼ckung der BahnhÃ¶fe,
der Schiï¬‚'e im Hafen, der Stadt selbst angelegen sein lassen,
und Ã¼berall KrÃ¤nze, Flaggen, Blumen und Wappenschilder an-
gebracht. Des Morgens erinnerten Kanonensohiisse an die
besondere Bedeutung des Tages, etwas spÃ¤ter folgte feierliches
GlockengelÃ¤ute und die schÃ¶nen KlÃ¤nge der SchÃ¼tzemnusik.
Um lt Uhr luden die Glocken zur Festversammlung ein; vor
dem Rathhause fanden sich der Magistrat und die geladenen
GÃ¤ste ein, darunter Professor emeritus S wo d e l in s , Bischotf
Billin g, Professor Cle v e , Verfasser einer Biographie
Soheeleâ€™s mit Abbildungen (â€  ̃â€˜Csrl Wilhelm Scheele, Ett Minnesl
blad pÃ¤ hundrade z'mdagen of haue dÃ¶d." â€” Erinnerungsblatt
zur Jahrhundertfeier seines Todestages. 54 S. 8Â°). Ferner
fanden sich vor dem Rathhause ein die Korporationen und
Verei-e der Stadt, die SchÃ¼ler und ein grosser Theil der Ã¼briâ€”
gen Einwohnerschaft. Wohlgeordnet bewegte sich der ge-
sammte Zug nach der Kirche. Ein Marsch von der Orgel und
hierauf Beethoven's wundervoller Chor: "Die Himmel rÃ¼hmen
des Ewigen Ehre" empï¬ngen den Zug, worauf Professor
B e r g s t r a n d von Stockholm von der blumengeschmÃ¼ckten
RednerbÃ¼hne in ansprechendster Darstellung das Leben und
Wirken des ausgezeichneten Mannes schilderte, welchem die
Feier galt. Gounod's Osntate: â€œAve verum" bildete den
Schluss des erhebenden Aktes, auf welchen Scheeleâ€™s Bild,
welches â€œSvenska Academin" 1827 an einem der Pfeiler der
Kirche angebracht hatte, herabblickte. Professor Cleve betrat
nun die RednerbÃ¼hne, um der Ehrfurcht und Bewunderung
fÃ¼r Scheele auch im Namen des naturwissenschaftlichen Studen-
tenvereins der UniversitÃ¤t Upsala Ausdruck zu geben; Scheele's
Bild schmÃ¼ckte Prof. Cleve mit einem schÃ¶nen Lorbeerkranze.
Inzwischen belebte eine grosse Volksmenge die Strassen der
Stadt. deren GeschÃ¤ftslokale wÃ¤hrend der kirchlichen Feier
geschlossen waren.
Im Saale des Rathhauses begann um 3% Uhr das Festbankett
von ungefÃ¤hr 100 Gedecken; Scheeleâ€˜s Bild. auf Leinwand
gezeichnet und mit lebenden Pï¬‚anzen geziert, war im Hinter-
grunde des Saales passend angebracht und in einem Neben-
zimmer waren BÃ¼cher und Geriithe ausgestellt. welche einst
Scheele gehÃ¶rt hatten, darunter auch ein sehr hÃ¼bsch gear-
beitetes GiftschrÃ¤nkchen. Der Professor emeritus Svedelius,
in KÃ¶ping geboren, fÃ¼hrte aus, dass er ein alter Mann,
KÃ¶ping eine alle Stadt sei, welcher durch Scheele besonderer
Glanz verliehen werde, indem derselbe mit geringen ilusseren
Hilfsmitteln durch eigene TÃ¼chtigkeit, durch Fleiss und geist-
volle Forschung zu bewunderungswÃ¼rdigenLeistungen gekom-
men sei.
Der Propst A r th u si a n d e r stattete dem Festredner Prof.
Bergstrand den Dank der Versammlung ab fÃ¼r die ausgezeich-
nete Weise, wie dieser in der Kirche, in der NÃ¤he von Scheeleâ€™s
Grab. die Verdienste des Letzteren hervorgehoben habe. In
der Nachbarschaft von Scheele's WohnstÃ¤tte und Arbeitsraum
versammelt, fÃ¼hlten sich die Anwesenden durchdrungen von
der Bedeutung des unermÃ¼dlichen Arbeiters, des glÃ¼cklichen
Forschers und zollten auch der Bescheidenheit und Pï¬‚ichtâ€”
treue desselben ihre Bewunderung. â€˜
Prof. Bergstrand seinerseits hob anerkennend hervor, wie
schÃ¶n die kleine Stadt KÃ¶ping sich bemÃ¼ht habe, um das An-
denken ihres grossen BÃ¼rgers an dem Todestage zu feiern.
Telegraphisch drÃ¼ckte die kÃ¶nigliche Academie der Wissen-
schaften in Stockholm ihre Theilnahme an der Feier aus, wo-
fÃ¼r die Festleiter ihren Dank zurÃ¼cktelegraphirten. Aehnliche
Telegramme liefen ein von der Apotheker-SwietÃ¤t in Stock-
holm, von dem dortigen Pharmsceutischen Institute durch
Prof. O. T h. S a n d a h l , und vom Pharmaceutischen Vereine
in Stockholm. Endlich langte auch ein Telegramm von Seiten
des â€œInstitut de France" an. unterzeichnet von Chevreul und
Berthelot. Chevreul, geboren am 31. August 1786, wird dem-
nÃ¤chst sein hundertstes Jahr zurÃ¼cklegen und zollt heute seine
Anerkennung dem im gleichen Jahre verstorbenen schwedi-
schen Forscher. welcher durch die Entdeckung des Glycerius
den ersten Schritt zur wissenschaftlichen Erschliessung eines
grossen, nach allen Seiten hin allerwichtig42n Gebietes der
organischen Chemie gethan hat, auf welchem sich nachher
Chevreul unvergÃ¤nglichen Ruhm zu erringen wusste. Und
Berthelot andererseits kommt das Verdienst zu, die wahre
Natur des Glycerins in das hellste Licht gerÃ¼ckt zu haben. â€”â€”
Die Pharmsoie Deutschlands und der Schweiz hat nicht min-
der das Andenken des gr0ssen nordischen Fachgenossen an
seinem Todestage geehrt. In Braunschweig, Breslau, Erlan-
gen. Jena, MÃ¼nchen. Strassburg und ZÃ¼rich, vermuthh'ch auch
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noch an anderen Hochschulen, haben die Lehrer der Phar
macie in geeigneten Ansprachen und Kundgebungen der hohen
Verdienste Seheeleâ€˜s, seiner Hingebuug und Pï¬‚ichttreue
gedacht. [Pharm. Zeit. 1886. S. 339.]
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
ishresversemmlungen der Stute Pharmaceutlcal Associations:
10. Verein des Staates Wiscon ein in Fond du Lac.
11. â€œ â€œ North Curolina in Fayette-
ville.
Ost. 12. â€œ â€œ Michigan in Grand Rapide.
Jahresversemmlungen Nationaler Vereine.
Deutscher Apotheker-Verein in
DÃ¼sseldorf am Rhein. Vorsitzender Dr. Chr.
Brunnengraeber in Rostock.
Americ. Associationâ€  ̃for the Advance-
ment of Science in Buï¬‚â€˜alo, N. Y. President
Prof. E. S. Morse of Salem, Muss.
British Association for the Advance-
ment of Science in Birmingham. President Sir
Wm. Dawson of Montreal, Canada.
British Pharmaceutical Genfer-
en c e in Birmingham. President Thomas
Greenish F. C. S. â€š 01 London.
Americ. Ph armace utical Associ-
ation in Providence, R. I. Pres. Dr. Joseph-
Roberts of Baltimore.
D eutsche Naturforsch er-Versamm-
lang in B e rl in. Vorsitzender der So sti 0 n
P h a r m a c i e Prof. Dr. FlÃ¼ckiger in Strass-
burg.
National Wholesale Druggists Asso-
c i a ti an in Minneapolis und St. Paul, Minn.
President M. N. Kline of Philadelphia.
ishresverssmmlungen der "Pharmaceuticel Staate Associetions."
Die ILLINOIS-Versammlung fand am 8.â€”9. Juni in
Rockford unter dem Vorsitze des Herrn T. H. Pattereon von
Chicago und demnÃ¤chst des Herrn B. F. Gardner von At-
lunta, Ill.â€š bei einer Betheiligung von nahezu 150 Mitgliedern
statt. In der Adresse des Vorsitzenden wurde unter anderem
die Geheimmittelfrage und die Erlangung eines allgemein
annehmbaren Formulariums fÃ¼r die in der Pharmacopoe nicht
wohl zulÃ¤ssigen PrÃ¤parate der Pharmaa'a elegam zur Sprache
gebracht. Derselbe glaubt, dass die wesentlichste AbbÃ¼lfe
des Geheimmittelunwesens in einer gesetzlichen Controlle der-
selben zu suchen sei. Die Besteuerung des Alkohols mit
391.80 pro Gallone ist mit der Angabe erwÃ¤hnt. dass dieselbe
der Regierung jÃ¤hrlich nahezu 18 Millionen Dollars einbringe,
dass dazu aber gegen 10.000 Steuerbeamte und ein Kostenauf-
wand von 880,000 erforderlich seien, so dass 61 Proc. der Ein-
nahme fÃ¼r deren Collectirung verwandt werden. Die Be-
steuerung der Pharmacenten und Drogisten als Schnapps-
hÃ¤ndler, wurde zur AbhÃ¼lfe empfohlen.
Von den zur Vorlesung und Discussion gelangten Fragrn
und Arbeiten seien folgende erwÃ¤hnt: Welche Arzneimittel
werden im Staate Illinoxs von Aerzten am meisten verordnet;
von Alb. E. Ebert in Chicago. Derselbe berichtete Ã¼ber
eine tabellarische Zusammenstellung aus mehr als 20,000
Recepten. C. S. Hallberg von Chicago verlas seinen
Bericht. resp. ein Formularium der gebrÃ¤uchlichsten Mittel
der Pharmaa'a eleganaâ€š welcher von der Versammlung fÃ¼r
VerÃ¶ï¬entlichung in den â€œProceedingsâ€ angenommen wurde.
Usber den wÃ¼nschenswerthen Grad von Schulbildung zum
Eintritt fÃ¼r Erlernng der Pharmacie von V. E. Philipps
in Olney; Ã¼ber die Bereitung der aromatischen WÃ¤sser der
Pharmacopaa von L. C. Hagen in Englewood; Ã¼ber die
gepressten Kiiiutu des Handels und deren Werth und
Alter von C. B. Allaire in Peoria; Ã¼ber die beste Art der
Maskirung des Geruches von Jodoform, ohne BeeintrÃ¤chtigung
der Wirkung desselben, von Otto A. Dreier in Chicago;
Ã¼ber Chininhydroohlorat von H. W. Falter ; Ã¼ber Lokalï¬‚oren
von M. B. Travis in Saybrook; Ã¼ber den praktischen
Nutzen botanischer Kenntnisse fÃ¼r Pharmaceuten von Prof.
E. S. Bastiu in Chicago.
Die nÃ¼chstjÃ¼hrige Versammlung wird im Juni 1887 in De-
catur stattï¬nden. â€š .
Aug.
lt
Aug.
â€œ 7â€”10.
â€œ 18â€”24.
â€œ 21â€”93.
Die INDIANA-Versaminlimg fand am 8.â€”9. Juni in Lafe-
yette unter dem Vorsitz der Herren A ug us t J. D e t z e r von
Fort Wayne und Leo Eliel von South Bend statt. Unter
den Verhandlungen biidrt8 die stereotype Alkohol. und Li-
cenzsteuer einen wesentlichen Gegenstand. Die Versammlung
wohnte der ersten Entlassungsfeier der Graduinten der Phar-
macieschule der Purdue UniversitÃ¤t in Lafayette bei. Von
den zur Verlesung gekommenen Arbeiten wird nur die eines
Berichtes Ã¼ber die in der Pharmacopoea enthaltenen, indessen
im Staate Indiana selten oder gar nicht verordneten PrÃ¤parate
von Dr. W. Sloan genannt.
Die nÃ¼ehste Versammlung ï¬ndet im Juni l887 in Richmond,
Iud. statt.
Die KANSAS-Versammlung fand am 9. Juni in Emporia
unter dem Vorsitz des Herrn H. W. S p an g le r von Perry
und demnÃ¤cbt des Herrn W. C. S e ars von Burlington
statt. Unter den zur Verlesung gekommenen Arbeiten waren :
Usber die Flora des Staates Kansas von B. J. B rown in
Leavenworth ; Ã¼ber Apotheker oder SchnappshÃ¼ndler von
Chs. Lawrence und A. Totten. Das in Kansas be-
stehende strenge Prohibitionsgesetz, in Folge dessen nach der
Angabe einen westlichen Fachblattes. Schnappsliiden ihr Schild
einfach in â€œ Drug Store â€ umÃ¤ndern. kam ebenfalls zur Dis-
cussion. es wurde indessen als ein nuli mr taugen darÃ¼ber zur
Tagesordnung Ã¼bergegangen. *)
Die nÃ¤chste Jahresversammlung wird am 15. Juni 1887 in
Wichita stattï¬nden.
Die LOUISIANA-Versammlung fand am 21. April in New
Orleans unter dem Vomitze des Herrn A. K. F inlay statt.
Es wurde beschlossen, die bisher erfolglosen Versuche zur Er-
langung eines Pharmaciegesetzes unvermindert fortzusetzen,
ebenso die Bestrebungen zur Etablirung einer Pharmacieschule,
wenn mÃ¶glich, in Verbindung mit der Tulane UniversitÃ¤t in
New Orleans.
Die Alkoholsteuer und die Besteuerung der Drogisten und
Pharmaceuten in der gleichen Categorie mit den Schnapps-
hiindlern, wurde ebenfalls als ein ungerechtes und unnÃ¶thigea
Uebel der Agitation fÃ¼r Abschaï¬‚â€˜ung empfohlen. Unter den
Zur Verlesung gekommenen Arbeiten waren: Ueber geeig-
nete Mittel die Ver0rduung der Geheimmittel durch Aerzte
zu vermindern von Ford. Lascarâ€š R. N. Girling und
H. Flowers. Ueber Papayotin von Ford. Lascar.
Die nÃ¤chste Versammlung ï¬ndet den 13. April 1887 in New
Orleans statt.
Die MARYLAND-Versammlung fand am l. Juni unter dem
Vorsitze des Herrn Dr. E. E ar eo k s 0 n in Anapolis matt.
Unter den zur Verhandlung gelangten Tagesfragen kamen
die wÃ¼nschenswerthe Erlangung eines Pharmaciegesetzes fÃ¼r
den Staat und der Aufhebung oder Modnï¬sirung der Alkohol-
und der Licenzsteuer der Pharmaceuten. Unter den zur Ver-
lesung gekommenen Arbeiten oder VortrÃ¤gen waren mehrere
Ã¼ber die gesetzliche Regulirung der Praxis der Pharmacie und
des Giftverkaufs. Ã¼ber Guarana etc. Prof. M a i s c h wurde zum
Ehrenmitgliede des Vereins erwÃ¤hlt.
Die nÃ¤chste Jahresversammlung ï¬ndet am 19. Juli 1887 in
Ocean City statt.
Die MASSACHUSETTS-Versammlung fand am 1.â€”3. Juni
in Boston unter dem Vorsitze des Herrn F. M. Pease von
Lee und demnÃ¤chst des Herrn H. C a n ning von Boston.
bei einer Betheiligung von nahezu 100 Mitgliedern. statt. Die
Alkoholsteuer und die Classiï¬cirung der Pharmaceuten unter
den Schnappsh'iindlern war unter anderen Gegenstand der
Verhandlungen und wurde die Agitation fÃ¼r eine wÃ¼nschens-
werthe Sonderung bei der Ertheilung dermtiger Licenz in
Vorschlag gebracht.
Unter den verlesenen Arbeiten waren : Ueber Methoden der
MilchprÃ¼fung von W. W. Bartlett in Boston; Ã¼ber die
Reaction von Chloralhydrat mit Bromkalium bei Gegenwart
von Alkohol von Prof. Markoe in Boston; Ã¼ber die GÃ¼te
der p1Ã¼â€šcipitirttan Calciumcarbonute des Handels von W. C.
')Als ein bezeichnender ComnicntÃŸr fÃ¼r die'Wirknngen des, Prohihi-
tionsgesetzes dÃ¼rfte der folgende Brief eines bekannten Apothekers einer
gl'tisseren Stadt in Kansas an einen graduirten Pharmazeuten der Nicht-
gan State University in Ann Ariicr gelten. Dieser erhielt auf seine Be-
werbungnm eine annoncirle Glâ€™iâ€ l̃Ã¼iftÃ¤llllliâ€ ĩlti folgende wortgetrene Antwort:
â€œ i)san SIR yonrs Mecd in Reply lwtll Gire ycn a Brief Descriptlon of
nur Business lâ€™erhaps yon nuderstund lhe nalnrr cf a l)ru 1 Stare in kan-
san wo 110 Some liquor Business in n Back Boom By tlie rlnk onr Pres-
cription trude â€œuns from two to ihres thousand Pr ycnr Same Clerks
obyccts in the Back Boom trnde i Give von the tacts in lhe rare 80 thst
yon will not be hissppolntcd yonr Bon] By the week will cost you froin
8 50 to 55.00 a wcck now if you sccept. lhle Position answer By telegin h
at onr-e es l ueed a clerk very Bad & muet bare one an Soon es Posslab e.
Y0urs truly" [The Nation.)
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Durkee in Boston. Versuche fÃ¼r die Verbesserung und
Vervollkommnung der ErschÃ¼pfungsweise der Drogen bei der
Perkolationsmethode der Pharmscopoe von J. W. Colc ord
in Lynn; Parallelen Ã¼ber den Gewinn des Ueberziehens von
Pillen mit Gelatine durch Apotheker, mit dein der fertig geâ€š
kauften von E. L. P a t eh in Boston.
Die nÃ¤chste Jahresversammlung ï¬ndet am 7. Juni 1887 in
Holyoke statt.
Die MISSOURI-Versammlung fand am 15.â€”16. Juni in
Sweet Springs unter dem Vorsitze des Herrn A ug u et
F l ei s c h man n von Sedalia und des neugewÃ¤hlten Vor-
sitzenden Dr. H. A. Caffee von Carthage, bei einer Be-
theiligung von circa 100 Mitgliedern statt. Die Jahresadresse
des Vorsitzenden wies auf die im allgemeinen wohlbekannte
Tl.atsache hin, wie sehr alle unsere Pharmaciegesetze bisher
mehr oder minder umgangen werden. und daher ihren Zwecken
wenig genÃ¼gen. Die Frage der Alkohol- und Licenzsteuer
wurde zur we.teren Agitation fÃ¼r Beseit-â€˜gung des anstÃ¶ssigen
Gesetzes empfohlen.
Unter den zur Verlesung gekommenen Arbeiten waren:
Ueber die Brauchbarkeit des fetten MaisÃ¶les anstatt OlivenÃ¶l
von Prof. Dr. Curtman in St Louis; Ã¼ber die Minimal.
grenzen der Ermittelung von SalicylsÃ¤ure in Nahrungsmitteln
und Fetten von demselben; Ã¼ber den Alkaloidgehalt des
Opiums im Markte von G. H. Carl K li e in St. Louis.
Der Verein zÃ¤hlt zur Zeit 674 Mitglieder und ist daher nu-
merisch wohl der stÃ¤rkste derartige Verein.
Die niichstjÃ¤hrige Versammlung wird am 21. Juni 1887 in
Swret Springe stattï¬nden.
Die MINNESO'Iâ€˜A-Versammlung fand am 15.â€”16. Mai in
Minneapolis unter dem Vorsitz des Herrn S. W. M el en dy
von Minneapalis und demni'tchst des neugewÃ¼hlten Vorsitzen-
den J. R. J on es von Mankato statt. Der Vorsitzende
empfahl in seiner J ahresadresse die Agitation fÃ¼r Abschaï¬ung
der Alkohol- und Licenzsteuer der Apotheker und strengere
Anforderungen des â€œ State Board of Pharmacyâ€ zum Zulass
der Registrirung der Drogisten.
Unter den gehaltenen VortrÃ¤gen und verlesenen Arbeiten
waren: Ueber die Beziehungen zwischen Arzt und Apotheker
von Dr. L. C. Mitchell in Minneapolis. Experimente in
der Cultur von Mohn und der Opiumproductiou von Emil
W es c hk e in New Ulm. (Siehe Seite 157.) â€˜
Die nÃ¤chste Versammlung wird im Juni 1887 in New Ulm
stattï¬nden.
Die NEBItASKA-Versammlung fand am ll. Mai in Omaha
unter dem Vorsitze des Herrn H. D. Boyden von Grund
Island statt. Der der Legislatur in Vomhlag zu bringende
Entwurf eines Pharmaciegesetzes bildete den Gegenstand der
wesentlicheren Verhandlungen, demnÃ¤chst die Tagesfrage der
. Alkoholsteuer. Zur Verlesung kamen Arbeiten Ã¼ber Oleum
Filicis aethereum von G. S. P a_vton in Hocper und Ã¼ber
Fluid-Extracte von J. M. S c h ulz e in Beatrice.
Die nÃ¤chstjii.hrige Versammlung ï¬ndet am 10. Mai 1887 in
Omaha statt.
Die NEW JERSEY-Versammlung fand am 19.â€”20. Mai in
Newark unter dem Vorsitz des Herrn W. W. Tow n le y, bei
einer Betheiligung von nahezu 60 Mitgliedern statt. Der Be-
richt des â€œ Stute Board of Pharmacie " ergab 1239 registrirle
Pharmaceuten im Staate. Von den der Legislatur vorliegen-
den vier GesetzentwÃ¼rfen fÃ¼r die Regulirung der Pharmacie,
ist der von dem Verein entworfene angenommen und in Kraft
getreten. Die zur Verlesung und Discussion gekommenen Ar-
beiten waren : Ueber PrÃ¼fung von Wasser von A u g.
D r e s eh e r in Newark ; Ã¼ber GiftschrÃ¤nke von demselben.
Die hiichste Jahresversammlung ï¬ndet am 18. Mai 1887 in
Patterson statt.
Die NEW YORK-Versammlung fand am 8.â€”10. Juni unter '
dem Vorsitze des Herrn Macmahon von New York und
demnÃ¤chst des Herrn C. Z. 0 tis von Binghampton in
Rochester statt und war von circa 100 Mitgliedern besucht.
Der Bericht des Committees Ã¼ber bekannt gewordene Ver.
fÃ¤lschtingen von Drogen etc.. erwÃ¤hnte eine Anzahl solcher
und der Vorschlag des Vorsitzenden wurde angenommen,
dass dieses Committee beauftragt werde, fortan zur Abstellung
solcher MissstÃ¤nde die betreffenden Fabrikaan und Drogisten
mit. demrtigetn unbefriedigendem Befunde bekannt zu machen.
Unter den zur Verlesung gekommenen Arbeiten waren:
VorschlÃ¤ge fÃ¼r grÃ¶ssere Sorgfalt seitens der Aerzte beim Ver-
schreiben stark wirkender Mittel, um so hÃ¤uï¬g vorkommende
IrrthÃ¼mer und daraus resuliirende UnglÃ¼cksfÃ¤lle zu vermeiden
von S. J. B end in er in New York; Beschreibung der Eigen-
schaften und geeigneten Priifung- und Daneichungsweise von
Paraldehyd von Dr. med. R. G. Eccles in Brooklyn; Ã¼ber
Mittel zur Verhinderung der Pilzbildung in LÃ¶sungen von Al-
kaloideu von demselben. (WÃ¤hrend Dr. Squibb BorsÃ¤ure den
Vorzug gibt, schlÃ¤gt Dr. Eccles BenzoesÃ¤ure vor, deren anti-
.septische Wirksamkeit er fÃ¼r 60 mal grÃ¤sser hÃ¤lt als die der
'Borsiiure.) VorschlÃ¤ge fÃ¼r Verbesserung der Darstellungsweise
der LamellenprÃ¤parate der Eisensalze der Pharmaeop<ea von
C. N. L a k e.
Die nÃ¤chstjÃ¤hrige Versammlung wird voraussichtlich Ende
Juni im Thousand Island-Park, Hotel am St. Laurenz, statt-
ï¬nden.
Die OHIÃ–-Versammlung fand am 2.â€”3. Juni unter dem
Vorsitze des Herrn Wm. H. Melville in Sandusky und
des neugewÃ¤hlten Vorsitzenden Prof. V irg i'l Cob l en t z in
Springï¬cld. bei einer Betheiligung von 60 Mitgliedern statt.
LÃ¤ngere Discnssionen fanden Ã¼ber das im Staate Ohio neu ein-
gefÃ¼hrte Gesetz Ã¼ber den Schnappsverkauf statt, welches
Apotheker und Drogisten ebenfalls in die Kategorie der
Schnappsh'zindler stellt: ferner Ã¼ber das Besitzrecht Ã¤rztlicher
Becepte nach deren Anfertigung in Apotheken. Zur Verlesung
scheinen folgende Arbeiten und Fragen gekommen zu sein:
Welche Reaction ï¬ndet statt und veranlasst die Entwickelung
von KohlensÃ¤ure, wenn Boraxâ€š Natriumbicarbonat und Wasser
gemischt werden von F. A. Bauer in Columbus; Ã¼ber die
Reinheit des Santonins von Jos. J. Beck in Springï¬eld;
Ã¼ber die Ursachen der Farbenverschiedenheit von gelbem oder
grÃ¼nem QuecksilberjodÃ¼r; Ã¼ber die Pepsin Sorten des
Handels von J. G. B olger in Salem ; Ã¼ber die
Brauchbarkeit des concentrirten Aethyluitrites zur Bereitung
des Spiritus Aetheris nitrosi von W. Si m 0 n so n in Spring-
ï¬eld. Man sprach sich im allgemeinen zu Gunsten der Vor.
wendung desselben aus. Ueber den Gehalt der verschiedenen
StÃ¤rkegrade des im Handel beï¬ndlichen Aqua Ammoniae von
demselben.
Die nÃ¤chste Jahresversammlung wird im Juni 1887 in
Akron stattï¬nden.
Die PENNSYLVANIA-Versammlung fand am 8.â€”â€”10. Juni
in Lebanon unter dem Vorsitze des Herrn Charles
T. George von Hanisburg, bei einer Betheiligung von
nahezu 100 Mitgliedern statt. In der Jahresadresse empfahl
der Vorsitzende die weitere Agitation fÃ¼r die Annahme des
von der Association der Legislatur vorgelegten Pharmnciege-
setzes; dieser Entwurf wurde von der Versammlung einer
nochmaligen Revision und Besprechung unterworfen und
wurde nach der Modiï¬cirung einiger l): anÂ»tandeten oder miss-
verstandenen Punkte, namentlich bei den FormalitÃ¤ten beim
Giftverkaufe, angenommen. Auf den Vorschlag des Vor-
sitzenden wurde der neu zu wÃ¤hlende Vorsitzer ermÃ¤chtigt.
ein Pharmacopcea-Committee von drei Mitgliedern zu er-
nennen, welches die erforderlichen Vorarbeiten fÃ¼r einen Be-
richt des Vereins an die Convention fÃ¼r die Revision der
Pharmaoopoea im Jahre 1890 ausfÃ¼hren und demnÃ¤chst als
Delegateu des Vereins bei jener Convention fungiren soll.
Der Vorsitzende wies ferner auf die UnzuverlÃ¤ssigkeit vieler
fertig gekauften PrÃ¤parate der Pharmacia elegans und er-
wÃ¤hnte Beispiele von Leberthrau Emulsionen, Chinin Elixiren
etc.â€š welche nur die HÃ¤lfte bis einem Viertel der angeblichen '
Mengen Oel oder Alkaloid enthielten; derselbe empfahl die
Bekanntmachung derartiger TÃ¤uschungen und die Annahme
einer Series bewÃ¤hrter Formeln zur Darstellung solcher PrÃ¤pa-
rate. Derselbe wies ferner auf eine wÃ¼nschenswerthe Ueber-
einkunft hinsichtlich der Annahme von Lehrlingen un'd der
intellectuellen Qualiï¬cation und Schulbildung derselben und
endlich auf die unmiissige und unbillige Besteuerung des Al-
kohol hin und der Apotheker als SchnappsverkÃ¤ufer.
Unter den zur Verlesung und Discussion gekommenen Ar-
beiten waren: Formeln fÃ¼r nicht pharmacopÃ¶liche PrÃ¤parate
von Chs. T. George von Harrisburg; Ã¼ber Oleate von dem-
selben; Ã¼ber einen Compromiss zwischen dem jetzt gebrÃ¤uch-
lichen Gewichtseystem und dem metrischen von Wm.
L. Turner in Philadelphia; Ã¼ber Nux vomica Extract von
Prof. Maisch; Ã¼ber PrÃ¼fung von Citronen- und Weinstein-
sÃ¤ure von Prof. Tr i m ble in Philadelphia; Ã¼ber die PrÃ¼fung
von Wachs von L o c h m an n in Bethlehem ; Ã¼ber Camphor-
salbe und CamphorÃ¶l von C. A. Heinitsh in Lancaster.
Bericht des Committees Ã¼ber VerfÃ¤lschungen und Ã¼ber die
Ã¤therischen Oele von betula und gaultheria von
W. H ar ri s in Hamburg ; Ã¼ber den Nutzen des Studiums der
Botanik fÃ¼r Pharmaceuten von Dr. S. H. Ste v e n s in Pitts-
burgh; Verzeichnise der im Staate Pennsylvanien producirten
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Drogen von G. W. Stoeckel in Reading; Ã¼ber S ciali-
tÃ¤ten und Geheimmittel von L. Emanuel in Pitts urgh;
Ã¼ber Mittel zur Hebung der Pharmacie von J. W. M i 1 l e r in
Allegheny.
Dr. Fr. Hoffmann in New York und Dr. Joseph Ro-
b e r ts in Baltimore, wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins
erwÃ¤hlt.
Die nÃ¼chstjiihrige Versammlung wird am 2. Juni 1887 in
Philadelphia stattï¬nden.
Die TEXAS-Versammlung fand am 27. April unter dem
Vorsitze des Herrn G. A. Eisen lohr und demnÃ¤chst des
Herrn G. A. Rico von Banden. in Dallas statt. Der Verein
beabsichtigt der nÃ¤chsten Legislatur des Staates einen Phar-
macie-Gesetz-Entwurf vorzulegen. Nur wenige Arbeiten wur-
den verlesen. Die Zahl der Vereinsmitglieder betrÃ¤gt erst
wenig mehr als 100.
Die nÃ¤chste Versammlung wird im Mai 1887 in Fort Worth
stattï¬nden.
Die VIRGINIA-Versammlung fand am 11. Mai in Alexan-
dria unweit Washington unter dem Vorsitz des Herrn J.
W. Thomas jr. und demnÃ¤chst des Herrn H. B lair von
Richmond statt. Bei der Discussion des kÃ¼rzlich in Kraft ge-
tretenen Pharmaciegesetzes wurde hervorgehoben, dass dessen
Werth nur zur Geltung kommen kÃ¶nne, wenn die Vereinsmit-
glieder jede bekannt werdende Umgehung desselben zur An-
zeige bringen. Als zur Verlesung gekommene Arbeiten wur-
den berichtet: Ueber Cortex Pruni virgin. und Ã¼ber die Ver-
besserung der Haltbarkeit des Symps derselben von '1â€ .̃
B. B ak e r in Richmond; Ã¼ber die Arsen. Nuss von J. W.T h o-
mas jr. in Richmond. Vergleiche des metrischen Gewxchts
und Messsystem mit dem alten englischen und die wÃ¼nschens-
werthe Beibehaltung des letzteren von J. V. R am o s.
Die nÃ¤chste Versammlung ï¬ndet am 10. Mai 1887 in Rich-
mond statt.
American Pharmacoutical Ameistion.
The Thirty-Fourth Annual Meeting will convene in the city
of Providence, R. I., on the ï¬rst Tuesday, the 7th of Septem-
ber, 1886, at 3 oâ€™clock, P. M. All local Associations cf Phar-
macists are entitled to accredit live delegates, und should send
the credentials to the Permanent Secretaryâ€”John M. Maisch,
Philadelphiaâ€”at least two weeks in advance of the meeting.-
Delegations from Colleges cf Pharmacy and Stute Pharmacew
tieal Associations, may appoint one of their number to serve
on the Nominating Committee; considerable time would be
saved if these appointments were communicated to the Perma-
nent Secretary, during the morning preceding the ï¬rst session.
Applications for melnbership, accompanied by the fees,
shonld be seht as early as possible to the Chairman of the
Committee on Membershipâ€”Geo. W. Kennedy, Pottsville, Pa.
lt is conï¬dently expected that arrangements will be per-
fected so as to aï¬‚â€™ord ample time for the reading and discus-
sion of papers, und all members are urged to forward their
essays as early an possible to the Chairman of the Committee
ou Papers and Queriesâ€”Prof. J. U. Lloyd, Cincinnati.
Attentiou is also directed to the Centennial Fund, the inter-
est of which is to be used for defraying the expenses of snit-
able investigations (see Chapter VII. of ByLaws cf the
Council). Members desiring to avail themselves of this fundâ€š
will please make applications to one of the members of the
committee, which consists cf the President, Joseph Roberts,
Baltimore, Md., the chairman of the Finance Committee, S.
A. D. Sheppard, Boston, Mass., and the Permanent Secretary,
J. M. Maisch, Philadelphia, Pa.
The Committee on Arrangements, of which the Local Seere-
tary, Mr. Wm. Blanding is Chairman, is endeavoring to provide
for the accommodation und comfort of members and visitors,
while traveling to, und during their stay at the plane of meet-
ing. Further particnlars will be announced in due time in a
circular from the Permanent Secretary.
Josnrn Bonnmâ€˜s, Preu'dent.
Bsnrmoan, June 15, 1886.
National Retail Drugglsts Assoclation.
Bei den diesjÃ¤hrigen Jahresversammlungen haben die Ver-
eine der folgenden Staaten die Initiative fÃ¼r eine ablehende
Stellung gegen diesen seit drei Jahren als Phantom beste-
henden, von vorneherein verfehlten und bisher nutzlosen
Verein in (ler Weise ergriffen, dass sie Ã¼ber AntrÃ¤ge zur Wahl
von Delegaten fÃ¼r die diesjÃ¤hrige Jahresversammlung dessel-
ben in Providence einfach zur Tagesordnung Ã¼bergegangen
sind: Die State Associations von Pennsylvauia,
Illinois, Ohio und Maryland.
GeschÃ¤ftliches.
Das von den Herren Louis L e h n und F. W. Pin k im
Jahre 1874 in New York etablirte Engros DrogengeschÃ¼ft
hat sich durch allgemein anerkannte, reelle und prompte
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und be rufl i ehe TÃ¼chtigkeit und
daher durch allseitiges Vertrauen zu einer der bedeutendsten
und angesehendsten Drogen-Handlungen unseres Landes er-
hoben. Der Senior-Theilhaber der Firma, Herr Louis L e h n,
frÃ¼her Apotheker in Brooklyn, hat sich am l. Juni aus Gesund-
heitsrÃ¼cksichten vom GeschÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen und sind die
bisherigen jÃ¼ngeren Mitarbeiter. die Herren Carl E b e r h a r d t
und Albert P l a u t als Geschiiftstheilhaber und Herr H. Merz
als ï¬nanzieller Tneilhaber in die Firma eingetreten ; diese
wird dem Namen nach unverÃ¤ndert auf ihrer so erfolgreichen
Bahn verbleiben.
Die von den GebrÃ¼dern Paul und Hermann F r i t z s c h e im
Jahre 1881 in New York als Kommandite der Leipziger Firma
S c h im 111 el & C o. gegrÃ¼ndete Handlung iitheriecher Oele
und Essenzen, wird nach dem kÃ¼rzlich erfolgten Tode des
hiesigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers Paul Fritzsche unvÂ« riindert fortge-
fÃ¼hrt. Anstatt dessen ist der seit, 13 Jahren als Procurist in
der Firma thiitige Herr Siegm. L e e r b 1; r g e r als GeschÃ¤fts-
theilhaber und FÃ¼hrer aufgenommen worden.â€™
Die bisherigen Beziehungen der Firma F r i t z s c h e
Brothers zu dem Leipziger S tamm hause bestehen
unverÃ¤ndert fort, ebenso die leitenden Princip'en, welchen
beide Firmen ihren Weltruf verdanken. Das New Yorker
Haus wird â€” in voller WÃ¼rdigung der Bedeutung des ameri-
kanischen Marktes â€” aller Vortheile und kÃ¼nftigen Errungen-
schaften der mit den besten modernen HÃ¼lfsmitteln der
Wissenschaft und Praxis ausgestatteten Leipziger Fabrik stets
in erster Linie theilhaftig werden.
In Memoriam.
Dr. 0 tto Ziu r e k starb am lt. Mai in Berlin. Dr. Zinrek
war am 19. Juni l8â€ .̃â€™1 in Gleiwitz in Schlesien geboren, wurde
Apotheker und bemaa in spÃ¤teren Lehensjahreu fÃ¼r wenige
Jahre eine Apotheke in Berlin. Durch beruï¬‚iche TÃ¼chtigkeit
und Neigung zur analytischen Chemie widmete derselbe unter
mancherlei ilusscren Schwierigkeiten, mit Beharrlichkeit und
grosaem Fleisse sein rastloses Wirken vorzugsweise literari-
schen und praktischen Arbeiten auf dem Gebiete der PrÃ¼fung
von Nahrungsmitteln, HandelsgegenstÃ¤nden und forensischen
Untersuchungen. Er wurde Gerichtschemiker fÃ¼r Berlin, und
fÃ¼r den preussischen Staat einer der anerkanntesten und com-
petentesten chemischen Experten und whkte als 801011c1' bis
zu seinem Tode. Von seinen Werken haben fÃ¼r die Pharmacie
die folgenden Werth und Bedeutung ; Preussische Apotheken-
Verfassung und deren Reform (1850). Sammlung der Gesetze
und Verordnungen fÃ¼r den Verkehr mit Arzneien und Giften
(1855). Elementpr-Handbuch der Pharmacie, l. Bd. 1104 Seiâ€”
ten (1H59). Technologische Tabellen und Notizen fÃ¼r Fabriâ€”
ken, HandelsgewÂ«rbe und Agrikultur (1863). Die Brunnen-
wÃ¼sser, WasserlÃ¼ufe und Bodenverhiiltnisse Berlins (1869).
Der Schwupunkt der Arbeiten und Leistungen Dr. Ziurekâ€™s
lag indessen in seinen als mustergÃ¼ltig anerkannten und vor-
zÃ¼glichen Arbeiten und Berichten als gerichtlicher und techâ€”
nischer Chemiker, durch welche er sich den schÃ¼tzenswerthen
Ruf eines ebenso grÃ¼ndlichen und tÃ¼chtigen. wie hÃ¶chst gewis-
senhaften Chemikers und Experten, und ein ehrenvolles An-
denken unter den tÃ¼chtigeten Vertretern der Pharmacie und
der aus dieser hervorgegangenen forenesischen Analytiker er-
worben hat. Fa. H.
Dr. Julias Adolph StÃ¶ckhardt starb am l. Juni
in Tharandt bei Dresden. Derselbe war als der Sohn des
Pastor StÃ¶ckhardt zu RÃ¶hrsdorf bei Meissen um 4. Jan. 1809
geboren, wurde Apotheker, machte das sÃ¤chsische Staatsexnmen
als solcher und conditionirte als Laborant in Berlin, Dresden
und anderen Orten. Im Jahre 1838 erhielt er die Lehrstelle
fÃ¼r den Unterricht in der Chemie an dem bekannten Bioch-
mannâ€™schen Institute in Dresden, von wo aus er nach einem
Jahre als Lehrer der Physik und Chemie an die Gewerbeschule
in Chemnitz, und von dort im Jahre 1847 als Professor der
Chemie an die Forst- und landwirthschaftliche Akademie in
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'lâ€˜harandt bei Dresden berufen wurde. An dieser Anstalt hat
Dr. StÃ¶ckhardt bis vor wenigen J ahren, als er sich pensioniren
liess, mit Auszeichnung und zu deren verdientem Rufe ge-
wirkt. Derselbe erhielt der Pharmacie sein Interese, denn er
war Ã¼ber 40 Jahre (von 1839 bis 1884) Apothekenrevisor fÃ¼r
Sachsen.
Der Verstorbene hat sich durch eine Anzahl wissenschaft-
l'cher Original-Arbeiten auf dem Gebiete der technischen und
namentlich der landwirthschaftlichen Chemie und durch eine
Reihe literarischer Arbeiten und Werke und als Redacteur von
zwei landwirthschaftlichen Journalen verdient gemacht. Der
Schwerpunkt von StÃ¶ckhardtâ€™s Rubme liegt indessen in der
Herausgabe seiner in allen Culturliindern, in mehreren Sprachen
verbreitet n â€œ S c h u le d e r C h e m i e ", ein Werk, welches,
entstanden wÃ¤hrend der Uebergangsperiode der Chemie zu den
modernen Ansichten und Lehrmethoden, als ein hÃ¶chst ge-
lungenes literarisches Product gilt, und we1ches sich von
seinem ersten Erscheinen im Jahre 1846 in conservativer
Weise bis jetzt durch ll) Auflagen behauptet hat.
Stiickhardtâ€™s Name steht bei der iilteren und wohl auch noch
einem 'lâ€˜heile der jÃ¼ngeren Generation von Apothekern durch
dieses Buch als ein geschÃ¤tzter und anregender FÃ¼hrer in das
Studium der Chemle, in verdieutem Ansehen; wenn kein
anderes, so wird die Nachwelt uud die Geschichte der Phar-
macie dem persÃ¶nlich liebenswÃ¼rdigen und von seinen Zeit-
gmossen und SchÃ¼lern verehrten Manne, dieses Verdienst in
ehrr nd~ m Andenken bewahren.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachzeitschriften erhalten von:
Ivrsos, Bnaxmnn, TAYLOR dz Co. in New York. P h y s i o -
a 10 g i c nl B o t a n y. I. Outlines of the histology of
phaenogamous plants. II. Vegetable physiology. By
George Lincoln G o o d a l e, A. M.. M. D.. Professor of
Botany in Harvard University. 1 Vol. 8vo. Pp. 560,
with 114 illustrations, 1886. Price by mail $2.30.
D. APPLETON du Co. in New York. Analysis of the
Urine, with special reference to the diseases of the
genito-urinari organs. By Profs. M. B. H o f f m a n n
and lt. U l tz m a n n. Translated from the German edi-
tion by Dr. '1â€ .̃ B. Brune and H. H. Curtis. New
edition, revised and enlarged. 1 Vol., 8vo. with 8 col.
plates. 1886. $2.00.
Jvmvs SPRINGER in Berlin. Analyse der Fette und
Wachsart e n. Von Dr. Rudolf Benedikt, Privat-
docent au der technischen Hochschule in Wien. 1Bd.
8vo. 296 S. Mit Holzschnitten. 1886. $2.20.
VasnssNoncx Jr. Rnrancrrr in GÃ¶ttingen. J a h r e s b e -
richt Ã¼ber die Fortschri tte der Pharma-
cognosie, Pharniacie und 'lâ€˜oxicologie. Her-
ausgegeben von Dr. Heinrich Beck u rts. Neue Folge.
18. und 19. Jahrgang. 1883â€”1884. Zweite HÃ¤lfte, 2.
Abth. S. 1049. 1886. â€š
Uaaan k Scnwauzzsszso in Wien. R e al - Encyc 10 pae-
die der g esa mmten Pharmacie. 5â€”8 Lief.. S.
193~38L Wien 1886. (Siehe Rundschau, Juni 1886.
S. 141.)
FBIEDB. Vmwno (in Sons in Braunschweig. K urz es L e h r-
buch d er Che mie, nach den neuesten Ansichten der
Wissenschaften von H. E. Roscoe und Carl Schor-
lemmer. 8. vermehlte Auï¬‚age. 1 Bd.â€š 12mo., 484 S.
Mit zahlreichen Holzschnitten. 1886. $2. 20.
Vrznnsssn. Compendium de Medicine dosimet-
ri que du Matiâ€˜cre Mc'dicale ch'mique, pharma-
ceutique, pharmacodynamique, cliuiqne. Par le Dr. Albert
V an lt e n te r g h e m. Paris. A l'Institule de Medicine
dosime'trique. 1886. 1 Band Gr. Oct. 948 S.
Vom Vsnnsssa. I eh thyol u nd Resorcin als ReprÃ¤-
sentanten der Gruppe reduzirender Heilmittel von Dr. P.
A. U n n a in Hamburg. l. Heft, oct. 85 Seiten. Verl.
von Leop. V o s s in Hamburg und Leipzig. 1886.
Messrs. Cams-r! d". Co. in London. New Commercial Plants
.and Drugs. No. 9, by T. Christy, F. L. 8., etc.
Pamphl. Pp. 86. 1886.
Prof. Robt. B. Wannen in Infayctte, Ind. S ch col 0 f
P h arm a c y of the Purdue University. Bulletin No. 1.
Pamphlet pp. 22.
Prof. Dr. F. B. Powna in Madison. Contributions from
the Departm ent of Pharmacy of the University
of Wisconsin. N0. 2. Pamphl. pp. 52. Madison, Wis-
consin, 1886.
Prof. '1â€ .̃ J. Waamrsmums in Ann Arbor. Annual Announce-
ment oftbeSchool of Pharmacy of the Univer-
s ity of Mi c hi gan â€š for the year 1886â€”7. Ann Arbor,
1886.
Physiological Botany. 1. Outlines of the Histology
of Phaenogamous Plants. II. Vegetable Physiology. By
George Lincoln Goodale, A. M., M. D.â€š Pro-
fessor of Botany in Harvard University. 1 vol., 8vo.
cloth. 560 pages. Price, by mail, $2.30. Ivison, Blake-
man, Taylor &â€š Co, New York und Chicago. 1886.
The new edition of the second volume of Prof. Asa Grayâ€™s
botanical textbooks has just appeared under the above title.
This work is perhaps the most important publication in the
present botanical literature of our country. It brings for the
that time the interesting and important domain of plant life
fully up to its present much advanced compass, and therefore
commands at once the ï¬rst place among our botanical text-
books and supersedes, at least to the average student of bo-
tany, recently published'translations of the well known German
works of Dr. Julius Sachs, of Dr. Julius W. Behrens, the work
of Poulsen and others. It places into the hands of our stu-
dents an elaborate expositron of the science of physiological
botany, and a guide to its study, at once complete and in a
scholarly yet lucid and most interesting represents ion.
The volume is divided into two parts, the ï¬rst one treating of
the minute structure and the elements of plants. This part is
preceded by a thorough introduction into the technical de-
tails of botanical research.â€˜such as the construction and use of
the microscope, of dissecting instruments and apparatus, and
of the requisite chemical reagents. The second two chapters
are devoted to the plant-cell in all its bearings and metamor-
phoses ; the 3d and 4th chapters treat of the structure and
development of plante and their constituent organs, from the
root to the seed, from germination to fructiï¬cation.
The second and larger part is devoted to vegetable physio-
logy proper; it considers in full. the life phenomena and
products of plants, the changes taking place in their multi-
tudinous organs and constant growth, the constituents and pro-
cesses involved, the products generated, the interactions of
living plants with soil and air and the movements, germina-
tion and reproduction of plants.
The text is throughout largely supplemented by good wood-
cuts and by an abundance of references to original sources.
Much new material is brought for the ï¬rst time before the
American student, and it is no small credit to the hook to say
that it in text and illustrations, as well as in methods bears a
thoroughly German character. Prof. G o o d ale, by this
treatise, has placed the study of botany upon an equal level
with that of other natural sciences which long since abound in
good modern text books.
Botany is or ought to be par â€neuem a study of pharma-
cists, as it is a paramount requisite for that of pharmacognosy.
The two volumes of this new edition of Gray-Goodaleâ€™s struc-
tural and physiological botany render the study of the scientia
amabcâ€ l̃ie to every one, both easy and a pleasure; without these
two books and the study of botany the library of a pharma-
cist and his general knowledge are wanting and incomplete.
Fa. H.
Analyse der Fette und Wachsarten von Dr. Rud.
Benedikt. 1 Bd. Oct, 296 S. mit Holzschnitten. Jul.
Sp ri n g e r , Berlin. 1886. $2.20.
Die in neuerer Zeit mehr zur Geltung und zu grÃ¶sserer prak-
tischer Bedeutung gekommene PrÃ¼fung und Werthbestim-
mung der im Haushalte. den Gewerben und der Pharmacie
gebrÃ¤uchlichen Fette ï¬ndet in diesem Werke eine vorzÃ¼gliche
Darstellung. welche dasselbe fÃ¼r technische- und Nahrungs-
mittel-Chemiker zu einem sehr werthvollen Beitmge zur Fach-
literatur macht. Die Wahl und Eintheilung des Materiales
ergiebt sich aus der folgenden Reihenfolge des Inhaltes: l.
Br'standtheile der Fette und Wachsarten. 2. Deren physikm
lische und chemische Eigenschaften. 3â€”11. Methoden der
Werthhestimmung und der Untersuchung der Fette und
Wachsarten.
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Zeitfragen der Pharmacie.
Je mehr die Presse und der persÃ¶nliche und inter-
nationale Verkehr das Ã–ffentliche Leben, die staat-
lichen und socialen ZustÃ¤nde und die Leistungen der
GulturlÃ¼nder und die dabei in Betracht und zur
Geltung kommenden geistigen und materiellen Fac-
toren zur besseren und allgemeineren Kenntniss
bringen, desto mehr gewinnt auch die Invergleich-
stellung derselben und der Resultate gleicher oder
Ã¤hnlicher Ursachen und Wirkungen in den Berufs-
und GeschÃ¤ftsarten in verschiedenen LÃ¤ndern Be-
deutung und Interesse. Diese Erweiterung unserer
Kenntnisse Ã¼ber Land und Leute, Ã¼ber Handel und
Wandel, hat auch auf dem Gebiete der Statistik und
des Medicinalwesens stattgefunden, und es ist vor
allen dasVerdienst der deutschen Fachpresse, dass
unter anderen auch die Kenntniss der beruï¬‚ichen
und der gewerblichen Zustiinde der Pharmacie der
grÃ¶sseren Culturstaaten eine bessere und richtigem
geworden ist. Es liegt daher nahe, dass mehr und
mehr Vergleiche dieser ZustÃ¤nde zwischen den ver-
schiedenen LÃ¤ndern, zwischen der Entwickelung und
der derzeitigen Stellung der Pharmacie, und der so-
cialen Lage der Apotheker, und der voraussichtlichen
beruï¬‚ichen und gewerblichen Zukunft derselben Ge-
genstand kritischer Besprechung werden.
Wenn auch zuweilen auf einseitiger Auffassung
oder auf ï¬‚Ã¼chtiger und ungenÃ¼gender Beobachtung,
Kenntnissnahme oder Mittheilung beruhend, so ist
solche Besprechung im Allgemeinen zeitgemÃ¼ss. be-
lehrend und nutzbringend. Dieselbe erweitert und
klÃ¤rt unsere Kenntniss und Perspective Ã¼ber die
mehr und mehr um ihre Existenz fÃ¼r soliden Fortbe-
stand als Beruf und Glied des Ã¶ffentlichen SanitÃ¤ts-
wesens und der Heilkunst, sowie als ein GeschÃ¤fts-
zweig des Drogenhandels ringenden Pharmacie.
Dieses Streben ist, bewusst oder unklar, das Kardi-
nalproblem der Pharmacie der meisten LÃ¤nder ; die-
selbe confrontirt in allen mehr und mehr die gleichen
oder Ã¤hnliche Neuerungen, welche die Pharmacie
Schritt fÃ¼r Schritt auf engere Bahn und auf steri-
leren Boden drÃ¤ngen ; dazu gehÃ¶ren unter anderem
die ohne Zweifel wohlthÃ¤tige Verminderung des
Arzneiconsumsâ€š die Vereinfachung der Arzneiform,
die fabrikmÃ¼ssige Darstellung der Arzneimittel im
Grossen und daher die einfachere und leichtere Dis-
pensirung derselben ohne das frÃ¼here Muss von
wissenschaftlichen Kenntnissen und practischem
Geschick, und endlich die UeberfÃ¼llung im Berufe
und in den LÃ¤ndern mit Gewerbetreiheit, die mass-
lose Ueberhandnahnie von geschÃ¤ftlicher Concurrenz.
Diese hat sich indessen auch in continentalen euro-
pÃ¤ischen Staaten, in denen das Niederlassungsrecht
fÃ¼r Apotheker bisher nach Massgabe der BevÃ¶lke-
rungs-Zahl und Dichte beschrÃ¤nkt ist, in verkappter
Form eingestellt, seitdem hinsichtlich des Gewerbe-
betriebes tolerantere Ansichten zur Geltung ge-
kommen sind undâ€˜unter anderen auch der Betrieb
von Detail-DrogengeschÃ¼ften neben den Apotheken
Zulass gefunden hat
Bei der Schwierigkeit des Erwerbes der theuren
Apotheken in LÃ¤ndern mit Apotheken-Privilegien
und Concessionen, bietet der Zulass zur Etablirung
von Detail-Drogengeschiiften besitzlosen, indessen
wohl gebildeten Pharmaceuten einen Ausweg dar,
ohne betrÃ¤chtliche Mittel den Versuch einer selbst-
stÃ¤ndigen GeschÃ¼ttsexistenz zu machen. Mit dieser
Neuerung haben sich die Staaten mit Apothekenpri-
vilegien allem Anscheine nach ein weiteres und hete-
rogenes Problem in der LÃ¶sung dieser seit langem
schwebenden Frage Ã¼ber die fernere Regulirung des
Medicinal- und Apothekenwesens geschaffen, denn
bei der Schwierigkeit einer strengen Grenzmark im
GeschÃ¤ftsbetriebe und im scharfen Kampfe um die
Existenz, tritt zwischen Detail-Drogisten und privi-
ligirten Apothekern unvermeidlich ein zunehmender
Antagonismus und hÃ¤uï¬ger Conï¬‚ict auf der Grenze
des Erlaubten und des vermeintlich oder thatsÃ¤chlich
Unstatthaften ein. Je strenger die Anforderungen
des Staates an Apotheker hinsichtlich der Ausbildung
und des GeschÃ¤ftsbetriebes, und je hÃ¶her im Laufe
der Zeit die involvirten Kapitalwerthe der Apotheken
sich in jenen LÃ¤ndern gestaltet haben, desto schÃ¤rfer
spitzen sich diese GegensÃ¤tze und die Consequenzen
der erweiterten modernen Gewerbefreiheit zu, und
desto schwieriger gestaltet sich das Problem der
frÃ¼her oder spÃ¤ter erforderlichen Ausgleichung
zwischen traditionellen, national-Ã¶konomisch und
rechtlich erstandenen und zu starrer Form krystal-
lisirten Besitzwerthen, und deren AblÃ¶sung oder Ent-
schÃ¤digung bei der ferneren, voraussichtlich tole-
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ranteren Gestaltung des Gewerbebetriebes, Seitens
des modernen Staates.
Dies sind im wesentlichen die PrÃ¤missen, welche
zur Zeit der continentalen Pharmacie in Europa und
mehr oder minder auch in anderen, wenn nicht in
allen LÃ¤ndern, die Signatur einer Art Sturm- und
Drangperiode und, den Anschein unhaltbarer Zu-
stÃ¼nde und des Suchens nach einem Auswege fÃ¼r
ungefÃ¼hrdetes und sichereres Fahrwasser und gedeihâ€”
licheren Fortbestand geben.
W'ir haben im Laufe der Jahre diese Zeitfragen
und Wehen unseres Berufes des uns zunÃ¤chst lie-
genden eigenen Landes und gelegentlich auch des
Auslandes zum Gegenstand objectiver und wohl-
wollender Besprechung gemacht, welche in weiten
Kreisen Anerkennung und Werthschiitzung gefun-
den zu haben scheint. Es dÃ¼rfte daher nicht un-
willkommen, jedenfalls aber zur Suche gehÃ¶rig und
zeitgemii.ss sein, unseren Blick im weiteren ge-
legentlich auch auf andere grosse Culturliinder zu
werfen und uns von den ZustÃ¤nden unseres Berufes
in denselben einigermassen zu belehren, um sie mit
denen im eigenen Lande in Parallele zu stellen.
Aehnlich wie man durch die Kenntniss fremder
Spra'chen, den Reichthum, die SchÃ¶nheit und den
Werth der eigenen besser zu ermessen und zu
schÃ¼tzen lernt, so gewinnt man meistens durch einen
Einblick in die ZustÃ¤nde und die BerufsausÃ¼bung
in anderen LÃ¤ndern ein klareres Urtheil Ã¼ber die
VorzÃ¼ge und die MÃ¤ngel derselben. In diesem
Sinne und zu diesem Zwecke legen wir unseren
Lesern nach kÃ¼rzlichen, offenbar vÃ¶llig zuverlÃ¤ssigen
Mittheilungen aus der â€œPharmaceutischcn ZeÃ¼ung
fÃ¼r Russlandâ€ und aus der Berliner â€œ lâ€™hamraceuii-
sehen Zeitungâ€ kurze Mittheilungen Ã¼ber die derzei-
tigen ZustÃ¤nde der Pharmacie im europÃ¤ischen
Russland vor, welche zur VervollstÃ¤ndigung
unserer Kenntniss der Pharmacie des Auslandes von
erheblichem Interesse und Belehrung sind.
Die Pharmacie des grosseu Russischen Reiches
reprÃ¤sentirt sich auf wissenschaftlichem
G e b i e t e nach aussen hin seitlÃ¤ngerer Zeit wesent-
lich nur durch eine UniversitÃ¤t, welche durch die
Berufung eines der deutschen Pharmacie entstam-
menden Professors der Pharmacie eine wohlberufene
Pï¬‚anzstÃ¤tte solider Leistungen geworden ist. Ausser
diesem Glanzpunkte, welcher der deutschen Phar-
macie in Russland zu hohen Ehren gereicht, bietet
dieselbe auf wissenschaftlichem Gebiete ein winterâ€”
liches Bild mit sporadischen Leistungen dar. Die
in St. Petersburg erscheinende und von der dortigen,
hauptsÃ¤chlich aus Deutschen bestehenden pharma-
ceutischen Gesellschaft von St. Petersburg heraus-
gegebene, wÃ¶chentlich einmal erscheinende â€œPhar-
maceutische Zeitschrift fÃ¼r Russlandâ€, ist ein gut
redigirtes Journal, welches fÃ¼r Originalbeitri'tge
hauptsÃ¤chlich auf die pharmaceutische Schule der
D 0 rp a te r UniversitÃ¤t und auf die aus dieser hervor-
gegangenen jungen Kriifte, sowie auf relativ wenige
tÃ¼chtige deutsche FachmÃ¤nner des Landes ange-
wiesen ist.
Weit steriler aber scheint die Lage der russischen
Pharmacie in geschÃ¤ftlicher Beziehung zu
sein. \Vii.hrend man in unserem Lande bisher keinen
Unterschied zwischen den Arzneiwaarengeschiiften
macht, so sehr ein solcher thatsÃ¼chlich auch in der
Art ihres Betriebes und Waarenlagers besteht, denn
alle geniessen unter der Signatur â€œ Drugstore "â€š wenn
auch nicht mehr unbedingt de jure so doch bisher
dcfaclo die gleichen Rechte fÃ¼r Niederlassung, Frei-
zÃ¼gigkeit und Betrieb, so bestehen in Russland, wie
in den meisten continentulen LÃ¤ndern mit Privilegien
und Concession fÃ¼r die Anlage und den Fortbestand
von Apotheken, seit Jahren die Detail-Drogenge-
schÃ¤fte, welche wie in Deutschland oftmals im Besitze
von pharmaceutisch gebildeten MÃ¤nnern sind, und mit
jenen offen oder unter der Hand geschÃ¤ftlich in Con-
currenz stehen. Die Zahl dieser â€œ wilden Apoâ€”
theken " unterliegt keiner BeschrÃ¤nkung und scheint
in Russland eine so grosse zu sein, dass bei den be-
kanntlich Ã¤rmlichen VerhÃ¤ltnissen der Masse der
BevÃ¶lkerung die Existenz der Apotheker, wie nicht
minder die der Detail-Drogisten, vielleicht mit Aus-
nahme der grÃ¶sseren StÃ¤dte, eine recht dÃ¼rftige zu
sein scheint.
Die Zeitungspresse nimmt durchWeg eine unsym-
pathische Stellung gegen die Apotheker ein und culti-
virt das alte Miihrchen von dem exorbitanten Pro-
centgewinne derselben. Wie im allgemeinen auch
bei uns, ist die russische m e d i ci n i s c h e Presse
ebenfalls antipharmaceutisch und beeinï¬‚usst die
Landhrzte zum Nachtheile der Apotheker.
â€œ Man hÃ¶rt daher bei dem hÃ¤uï¬gen Besitzwechsel der Apothe-
ken kleinerer StÃ¤d'e und Flecken als Ursache dafÃ¼r so oft die
Klage, â€œman habe die Chicanen der Aerzte nicht lÃ¤nger er-
tragen wollen oder kÃ¶nnen ". Diese ohnehin kleinen Ge-
schÃ¤fte im Innern des Landes gewiihren ihren Besitzern ein so
geringes oder unzureichendes Einkommen, dass sie zum Be-
triebe von Nebengeschiiften gezwungen sind, welche sich dort,
nicht wie hier, auf allerhand Kle.nhandel, dem Ausschank
von GetrÃ¤nken, dem Cigarren- und 'Iâ€˜abaksverkauf etc. richten,
sondern auf geschliftlich getrennten, vielleicht nicht minder
respcctablen Nebenverdienst ausdehnen, so unter anderem auf
den Betrieb der Photographie, auf den eines gesonderten Ms-
terial- und Speccreigeschiiftcs, der Gerniise- und Blumenzucht
und Handelsgirtnerei, des Haltens und Vermiethens von
Pferden (Livery Stahls), der Zucht von KÃ¼hen, und des
Milch-, Butter- und Kilschandels etc.
Die RÃ¼ckwirkung solcher ZustÃ¤nde auf die lâ€™harmacie ent-
spricht den dortian socialen VerhÃ¤ltnissen. Nach Angabe
derâ€œPharmsc Zeitschrift fÃ¼r Russland (N0. 10, 1886), bringen
es die in die Iâ€™harmacie gerathenen Eleven meistens bis zum
Gehiilfen-Examcn, um alsdann mit gereifterem Urtheile die
fÃ¼rs Leben bevorstehende bittere EnttÃ¤uschung zu erkennen
und noch rechtzeitig sich einem andern Berufe zuzuwenden.
Dies thut vielleicht die Mehrzahl der jÃ¼ngeren Pharmaceuh-n.
In frÃ¼herer Zeit, als das noch leichter ging, traten viele in
das MilitÃ¤r. Sie gingen als frischgebackene Gehilfen in
irgend eine MilitÃ¤rschule und verliessen diese nach 2 bis 3
Jahren als Ofï¬ciere. Heutzutage, wo der Andrang zu den
Cadcttencorps ein so grosser ist, und diese so viele Oï¬‚icicre
liefern, und der Eintritt in Militilrschulen erschwert ist. wenden
sich die jungen Leute anderen Berufsarten zu. oft zum Unheil
des Apothekerntandes. denn viele werden â€œ Drogisten â€, â€œ Ma-
rinlienhiindlerâ€, und da ihnen nach neueren Bestimmungen
das Recht zust:ht, â€œDurfapotheker" zu werden, so machen
sie als solche den Apothekern gefÃ¤hrliche Concurrenz.
Andere werden Beamte, Schulmeister in DÃ¶rfern und Flecken,
Feuerwerker, Destillateure, BranntWeinbrenner, Brauer,
Schreiber bei BehÃ¶rden, ParfÃ¼meure, Rattenvertilger, GÃ¤rtner
etc., kurz in allen mÃ¶glichen Zweigen des Gewerbes und der
Industrie ï¬ndet man gewesene Pharmaceuten, ja selbst dem
Handwerkerstande wendet sich so mancher zu. Zur Einsicht
gekommen. dass die Zukunft nicht rosig leuchten werde, kehrt
mancher Handwerkersohn, der sein Heil einige Jahre in der
pharmaceutischen Curriere versuchte, zur Werkstatt des Vaters
oder irgend eines Verwandten zurÃ¼ck. Daher trifft man ge.
wesene Pharmaceuten in den verschiedenen Zweigen des
Haudwerkes. so aâ€˜s Uhrmacher, Tischler etc. Nach EinfÃ¼h-
rung der allgemeinen Wehrpï¬‚icht blieb mancher als Feldschcer
im MilitÃ¤rdienst oder auch als Unteroï¬‚â€˜wier.
â€œ Angesichts solcher ZustÃ¤nde ist der wissenschaftlich gebil-
dete, solide und strebsame Apotheker in einen harten Kampf
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ums Dasein gedrÃ¤ngt. Sorgenvoll geht er am Morgen an die
Arbeit, schafft und sinnt, wie er auf redliche Weise so viel
Brod ins Haus bekommt, um sich und seiner Familie das
Leben zu fristen. Dass er unter solchen Bedingungen, unter
der Last derâ€˜ Sorgen weder Lust hat sich wissenschaftlichen
Arbeiten zu widmen, noch die, wenn auch noch so kleinen
Ausgaben dazu sich auferlegen mÃ¶chte, wird man wohl be-
greiï¬‚ich ï¬nden. Er wird sein Personal auf das mÃ¶glichste
Minimum herabsetzen, um zu sparen, und Ã¼berall selbst Hand
anlegen, um den an ihn gestellten, seinen Drogisten-Cononr-
r:nten gegenÃ¼ber, hohen Anforderungen zu genÃ¼gen. _
Hieran ist die Ursache dafÃ¼r zu suchen, dass die russischen
Apotheker den wissenschaftlichen Anforderungen, die man an
sie stellen kann und stellen muss. nicht genÃ¼gen, so gern sie
es auch thiiten ! â€”â€”- Unter solchen VerhÃ¤ltnissen brauchen noch
einige Decennien ins Land zu gehen und von wissenschaft-
lichen, dazu gleich practischen Pharmaceuten, wird man nur
noch traditionell reden ".
Diese ZustÃ¤nde, welche ja keineswegs allein in
Russland, sondern auch mehr oder minder in anderen
dicht bevÃ¶lkerten LÃ¤ndern erwachsen sind und deren
fernere unheilvolle Gestaltung allem Anscheine nach
keineswegs in der Abnahme begriffen ist, berechtigen
die Pharmaceutische Zeitung bei einer
zutreffenden MeinungsÃ¤usserung Ã¼ber die derzeitige
geschÃ¤ftliche Situation und die Zukunft des Apothe-
kenwesens zu der im allgemeinen gewiss begrÃ¼ndeten
Behauptung, â€œ dass nach Massgabe der pharmaceuti-
sehen VerhÃ¤ltnisse der grÃ¶sseren Culturliinder, der
Apothekerstand wissenschaftlich in dem-
selben Masse zurÃ¼ckgeht, in dem er
um seine materielle Existenz zu kÃ¤mâ€”
p fen h atâ€. Dabei hat allem Anscheine nach die
HÃ¶he wissenschaftlicher Anforderungen und die Dar-
bietung der Bildungsmittel nur geringen Einï¬‚uss
auf die Vermeidung oder Beseitigung der geschilder-
ten ZustÃ¤nde und des Herabkommens der Pharmacie
in geschÃ¤ftlicher Beziehung und, als unvermeidliche
Consequenz, auch in ihrer beruï¬‚ichen und socialen
Stellung. In dieser Richtung demonstriren Ã¼berdem
unser Land und vor allem die grossen StÃ¤dte des-
selben in zahlreichen Beispielen, dass gerade die
wissenschaftlich hÃ¶chst gebildeten Pharmaceuten,
selbst bei gleichzeitiger praktischer, geschÃ¤ftlicher
und persÃ¶nlicher TÃ¼chtigkeit, keineswegs die erfolg-
reichsten und von der Durchschnittsklassc unserer
Aerzte geschÃ¼tzten und bevorzugten sind ; vielmehr
ist es eine bekannte Thatsache, dass die Mehrzahl
der Aerzte ihnen an Bildung, Kenntnissen und Cha-
racter hÃ¶her stehende Apotheker mÃ¶glichst ver-
meidet.
MÃ¶gen die VerhÃ¤ltnisse der Industrie und des.
Handels und Wandels, und die socialen und gewerbâ€”
lichen ZustÃ¤nde der LÃ¤nder im Einzeln auch wesent-
lich andersartige sein, die gewerblichen Probleme des
Heilberufes und damit der Medicin und Pharmacie
bewegen sich, wie in der Einleitung erwÃ¤hnt, in den
CulturlÃ¤.ndern im allgemeinen auf gleicher Bahn und
in Ã¤hnlichen Grenzen und bieten zur Zeit Ã¼berall
nahezu die gleiche Perspective und unstabilcn Zu-
stÃ¤nde dar.
MÃ¶gen wir uns mit Recht der reichen Ressourcen
und der mannigfachen Segnungen und des Wohl-
standes unseres Landes, und nicht zum geringsten
des gesunden naturwÃ¼chsigen Sinnes unserer BevÃ¶lâ€”
kerung erfreuen, welche sich unter anderem zur Zeit
auch auf gewerblichem Boden in der allgemeinen
EntrÃ¼stung und der Niedertretung der Hydra der
von der Hefe der europÃ¤ischen Einwanderung hier-
her gelangenden confusen und absurden Doctrinen
des Socialismus und Communismus bekundet. FÃ¼r
diese exotischen Giftpilze ist hier noch kein Boden.
Man entnimmt diesen pathologischen AuswÃ¼chsen
einer Ã¤lteren, hochentwickelten Civilisation.welche die-
selbe a.n diese Gestade auswirft, die wenigen gesun-
den Keime, die sie hin und wieder noch unverdorben
enthalten mÃ¶gen, sonst aber zermalmt und amalga-
mirt der sociale und nationale MÃ¼hletein, zu dem die
sittlichen und bÃ¼rgerlichen Grundlagen unseres Ge-
meinwesens und Staatenconglomerates sich consoli-
dirt haben, so ungesunde und mit aller gÃ¶ttlichen
und menschlichen Weltordnung unvereinbaren Ele-
mente grÃ¼ndlich und erbarmungslos.
Skizzen der PharmaciezustÃ¤nde anderer LÃ¤nder,
wenn mit den Betrachtungen Ã¼ber die Licht- und
Schattenbilder des eigenen in Parallele gestellt, bie-
ten, wie alle historische, Ã¼ber die Grenzen des eigenen
Landes und der eignen Zeit hinausgehende Kennt-
nissnahme, eine anregende und belehrende Per-
spective fÃ¼r Jeden, der ohne die Fesseln engherziger
und befangener Ansichten, oder einer dÃ¼rftigen oder
fehlenden allgemeinen Bildung, Interesse fÃ¼r seinen
Beruf und fÃ¼r die Entwicklung desselben als eines
Gliedes der allgemeinen Bildung und Cultur besitzt.
In der wahren Erkenntniss des Unvollkommenen
im Individuum wie in der Gesammtheit menschlicher
Institutionen liegt der Weg fÃ¼r Vervollkommnung.
Diese Erkenntniss that in unserem Lande und un-
serem Berufe in demselben besonders Noth, um
mehr und mehr den Kinderschuhen des Diletantisâ€”
mus und der ungezeitigten Experimente zu ent-
wachsen, welche bisher auf fast allen Gebieten des
Staats- und Ã¶ffentlichen Lebens und so auch des
Ã¤rztlichen und pharmaceutischen Gewerbebetriebes
eine Signatur aller Unternehmungen sind, welche an
sich meistens ein hohes Maas von praktischem Sinn
und technischem Geschick, indessen so oft einen
desto eclatanteren Mangel an Kenntnissen und all-
gemeiner und vielmals auch an beruï¬‚icher Bildung
bekunden.
Original-BeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤ge zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof. J. U. Lloyd und O. G. Lloyd in Cincinnati.
(Fortsetzung)
Liriode ndron tulipifera, L. Tulpenbaum.
White Wood, American Poplar. Diese Magnoliacee
erreicht eine HÃ¶he von 100 bis 150 Fuss und bildet
einen der ansehnlichsten BÃ¤ume der\Viilder der mitt-
leren Staaten ; derselbe ï¬ndet BlCh von Vermont bis
zum Mississippi und zum Golf von Mexico mehr oder
weniger reichlich in allen Unionsstaaten ; dessen
Vorkommen nimmt nÃ¶rdlich von Indiana und Ã–stlich
jenseits der Alleghanies ab und ist selten in den
Nadelholzregionen der Staaten Carolina, Georgia,
Alabama und Mississippi.
Die Ã¤lteren StÃ¤mme sind 40 bis 60 Fuss hoch, un-
verzweigt, gerade und Von fast gleichfÃ¶rmiger Dicke.
Die BlÃ¤tter sind an der Spitze breit ausgeschnitten,
an den Seiten ausgeordnet und vierlappig ; die Blatt-
stiele sind vierkantig, 2 bis 3 Zoll lang und sehr be-
weglich, so dass die BlÃ¤tter im Winde leicht geâ€˜
schÃ¼ttelt werden. Dies hat wohl zu dem in den Ver.
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Staaten allgemein gebrÃ¤uchlichen Namen â€œPappel-
Baumâ€ Veranlassung gegeben. Die BlÃ¼thezeit ist
im Mai und Juni ; die BlÃ¼thenknospen und BlÃ¼then
sind gross ; die drei grÃ¼ngelben Kelchbliitter haben
nahezu dieselbe LÃ¤nge wie die sechs, in zwei Reihen
stehenden concavenâ€š gelbgrÃ¼nlichen Kronenbliitter ;
diese sind ï¬‚eischig, gestreift oder geadert und haben
an der inneren Basis einen orangerothen Fleck, von
dem die Adern auslaufen. Die Zahl der Staubge-
fÃ¤sse ist betrÃ¤chtlich, dieselben sind 1 bis 11 Zoll
lang, davon kommt i auf das Filarnent und _?, auf die
langen, ï¬‚achen, nach aussen stehenden Antheren.
Die zahlreichen Stempel liegen dicht um den BlÃ¼then-
boden und bilden mit demselben einen in der Mitte
Bliitheuknospen von Liriodcndron tuliqnfera, L.
(NatÃ¼rliche GrÃ¶sse.)
der Blume stehenden Kegel. Jeder Stempel besteht
aus einem einzelligen Fruchtknoten mit je 2 Eichen,
einem breit geï¬‚Ã¼gelten Griffel und einer kleinen,
rÃ¼ckwÃ¤rts gebogenen Narbe. Die Frucht bildet
einen aus zahlreichen FlÃ¼gelfrÃ¼chten (capsula alata)
bestehenden Kegel, welche bei der Reife sich trennen
und abfallen. VermÃ¶ge der breiten FlÃ¼gel werden
die FrÃ¼chte vom Winde Ã¼ber weite Entfernungen
getragen, der grÃ¶ssere Theil derselben reift keine
Samen ; dieser liegt einzeln oder zu zweien an der
Basis der Frucht.
G e so hich tl i c h e s. Der Tulpenbaum wurde
von den ersten Reisenden bemerkt, so von Thomas
Harriot und von Sir William Strachey, welcher im
Jahre 1612 in Jamestown landete. Der Baum soll
im Jahre 1656 von John Tradeseant, einem in Lon-
don ansÃ¤ssigen Curiositiiten-Sammler und Museums-
Inhnber nach Europa verpï¬‚anzt werden sein, ein
lÃ¤ngere Zeit in Ostindien lebender deutscher Arzt,
Dr. Paul Hermann, welcher von 1679 bis 1695 Pro-
fessor der Botanik in Leyden war, scheint der Pï¬‚anze
im Jahre 1687 den Gattungsnamen 'lâ€˜ulipifera vir-
giniana gegeben Zu haben. Pluckenett bezeichnete
dieselbe im Jahre 1700 als Tnlipifera caroâ€”
linian a. Liane? gab der Pï¬‚anze im Jahre 1737
ihren seitdem beibehalten Namen. â€™
David Johann Schoepf erwÃ¤hnt Liriodendron als
Arzneipï¬‚anze in seiner Muleria mcdica anwrz'cana,
welche 1787 in Erlangen er-
schien, und zwar der Rinde
und Wurzel als Fiebermittel,
des Samens als Laxans und
der frischen BlÃ¤tter zur Be-
reitung einer Salbe. Als
solche hatte sie Schoepf wohl
auf seinen Reisen bei den
Indianern und Ansiedlern in
Amerika kennen gelernt. In-
nerhalb der Jahre 1792 bis
1830 erwÃ¤hnen verschiedene
amerikanische Aerzte der
Staubgefâ€™zisse und Griffel.
(Mit den abfallenden Nebenbliittern, Stipulae.)
HeilkrÃ¤fte der Pï¬‚anze, namentlich der Rinde als
gleichwerthig mit Chinarinde, und wurde dieselbe in
Ermanglung dieser noch wÃ¤hrend des Secessions-
krieges m den HospitÃ¤lern der ConfÃ¶derirten Staaten,
nach Angabe von Prof. Carl Mehr in Mobile mit be-
friedigendem Erfolge verwendet. In der ersten
Ausgabe der Ver. Staaten Pharmacopoe vom Jahre
1820 fand die Rinde keine Aufnahme, in den beiden
Rival-Pharmacopoeen von Philadelphia und New
York im Jahre 1830 geschah dies indessen, und verâ€”
blieb dieselbe in der Pharmacopoe bis zur sechsten
Ausgabe im Jahre 1880, obwohl dieselbe mit der er-
wÃ¤hnten Ausnahme wÃ¤hrend der Kriegsjahre, so gut
wie gar nicht von Aerzten verschrieben werden zu
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sein scheint ; ihre Ver-
wendung geschah mei-
stens und geschieht
hier und dort noch als
Hausmittel in Form
von Tinctur von der
frischen Rinde.
DieWurzelrinde
reprÃ¤sentirt die cha-
rakteristischen Eigen-
schaften der Lirioden-
dren am meisten, sie ist
frisch innen weise und
wird beim Trocknen
orangeroth mit dank-
leren Adern ; sie riecht
aromatisch und hat
einen intensiv bitteren,
kratzendenGeschmack
Die frische Rinde er-
gibt bei der Destilla-
tion eine geringeMenge
eines Ã¤therischen Oeles,
dessen Geruch an den
von Bergamott- und
CitronenÃ¶l erinnert ;
beim Stehen verliert
dasselbe das ange-
nehme Aroma und
riecht bald terpentinÃ¶l-
artig.
Beim Trocknen ver-
liert die Rinde etwas
an SchÃ¤rfe, behÃ¤lt sonst
aber ihre Bitterkeit.
Die Zweigriude ist
in Ansehen, Geruch
und Geschmack der
Wurzelrinde Ã¤hnlich,
wenn auch weniger in-
tensiv ; beim Trocknen
wird dieselbe grÃ¼ngelb.
Das Destillat der fri-
schen Rinde gibt ebenâ€”
falls ein aromatisches
Oel Der scharfe,
kratzende Geschmack
der Rinde wird durch
Kochen zerstÃ¶rt.
Im Drogenhandel
kommt nur die getrock-
nete innere Zweigrinde
vor. Dieselbe wird im
FrÃ¼hjahr, wenn die
Saftcirculation beginnt,
gesammelt ; die Rinde
trennt sich dann leicht
vom Holze, der i'mssere
korkige Theil wird ab- V
geschnitten, und die
innere Binde in 3â€”6
FUBS langen und mei-
stens 6 Zoll breiten
StÃ¼cken getrocknet, in den Handel gebracht.
BlÃ¼thenzweig von Liriodendron tulipiï¬â€˜1â€˜n, L.
(NatÃ¼rliche GrÃ¶sse.)
und Geschmack. Dieselben sind eine Lieblings-
Die BlÃ¤tter haben einen bitteren, etwas aromati- speise der EichhÃ¶rnchen.
scheu Geschmack ; die BlÃ¼thenknospen haben frisch
B e s t a n d t h eile. Die erste, wenn auch sehr
einen gewÃ¼rzigen, etwas terpentinartigen Geruch oberï¬‚Ã¤chliche PrÃ¼fung der Rinde wurde im Jahre
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1802 von Dr. Rogers in Philadelphia gemacht, der-
selbe constatirte lediglich einen Harzgehalt. Prof.
John P. Emmet untersuchte dieselbe im Jahre 1831
(Am. Journ. Pharm. 1881, p. 5), genauer und be-
stÃ¤tigte den Gehalt eines Vermeintlich krystallinischen
Harzes, welches er L i ri o d e n d r in nannte ;
spÃ¤tere Untersuchungen widerlegten die krystal-
liuische Natur des Harzes, dennoch hat sich Emmetâ€™s
Angabe lange Zeit in der Literatur erhalten. Nach
J. U. Lloy d's neuerer Untersuchung sind die cha-
rakteristischen Bestandtheile bitterer Extractivstoï¬‚â€ ,̃
ein Alkaloid, Harz und Ã¤therisches Oel ; die letzteren
Werden durch ErschÃ¶pfung der frischen Rinde mit
Alkohol gemeinsam als Oleo-resina erhalten. Die
Geschmacksschirrfe wird wesentlich durch den Harz-
gehalt bedingt. Das vom Oele befreite, aus alkoho-
lischer LÃ¶sung erhaltene Harz ist braun, amorph und
in den gewÃ¶hnlichen LÃ¶sungsmitteln fÃ¼r Harze leicht
loslich ; es besitzt im hohen Grade den kratzenden
Geschmack der frischen Binde.
Das in gewÃ¶hnlicher Weise aus den wÃ¤ssrigen
LÃ¶sungen bei der Bereitung des Harzes dargestellte
Alkaloid Liriodendriu oder Tulipiferin ist farblos,
etwas lÃ¶slich in Wasser und reichlich in verdÃ¼nnten
SÃ¤uren ; es gibt die gewÃ¶hnlichen Alkaloidreactionen,
fÃ¤rbt sich mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure anfangs
gelb, dann roth, mit Schwefel- und SalpetersÃ¤ure
hellroth. Die Krystallisation gelang bisher nicht
u_nd ist der Alkaloid-Gehalt der Rinde ein sehr ge-
ringer. Prof. Lloyd schlÃ¤gt, um Verwechselung
mit dem von Prof. Emmet fÃ¼r das unreine Harz
(siehe oben) gewÃ¤hlten und in der Literatur einge-
bÃ¼rgerten Namen Liriodendrin zu vermeiden, fÃ¼r das
Alkaloid den Namen T u 1 ip i f e r i n vor.
Nach vorlÃ¤uï¬ger Ermittelung von Prof. Roh. Bar-
tholow, scheint Tulipiferinhydrochlorat toxische
Eigenschaften zu haben und in kleinen Dosen heftig
auf Nerven- und HerzthÃ¤tigkeit zu wirken.
(Fortsetzung folgt.)
â€”â€”â€”-â€”Ã¤*â€”â€šâ€”wvâ€”
Der botanische Garten und die Botaniker der
Harvard-UniversitÃ¤t*)
Auf bewaldetem HÃ¼gellande, wenige englische Meilen west-
wÃ¤rts von Boston, liegt als Theil des jetzigen Fleckens Cam-
bridge die im Laufe der Jahre zu einem Complcx stattlicher
Bauten hersngewachsene UniversitÃ¤t, welche nach ihrem Be-
grÃ¼nder, dem englischen Geistlichen John Her vard ihren
Namen trÃ¼gt und welche, begonnen im Jahre 1638, im Laufe
von mehr als 2 Jahrhunderten den ersten Rang unter den
hÃ¶heren Lehranstalten der Vereinigten Staaten behauptet hat.
In unmittelbarer NÃ¤he der zwischen grÃ¼nen Rasenmstten und
hohen RÃ¼stern und Platanen gelegenen Universitiitsgebiiude
und Alumnatswohnungen liegt im Kranzc hoherWaldbiiume und
bliithengeschmÃ¼ckter StrÃ¤ucher und Hecken der b o t a n i s c h e
G arten, dessen vorderer Theil mit schattigen Baumgruppen
und Blumenbeeten geziert ist, wÃ¤hrend der hintere '1â€˜heil
die Treibhiiuser, Vorrathsgebiiude, Baumschule etc. enthÃ¤lt.
Zwischen beiden liegt ein Complex von rankenbewachsenen
Bauten, Welche die Wohnung des Professors und Directorâ€˜s des
Gartens, die Lehr- und Demonstration-SÃ¤le, die Halle fÃ¼r das
Herbarium und specielle Cultur- und GewÃ¤chshÃ¤user ent-
halten. Das Ganze macht in seiner Vereinigung des Nt\tzâ€š
lichen mit dem SchÃ¶nen einen malerischeren Etfect und den
Eindruck, als ob eine harmonisch geordnete Zusammenstellung
der Mannigfachkeit der Pï¬‚anzenwelt und ein Contrast der
') l"rrl bearbeitet nach Erne st In ger so! l â€™s â€œ Ilarvard's Bolam'c
Gï¬‚r(lrll und i'ln Butalii'sls, in â€œ 'lâ€˜he Ccntury Magazine," Junc 1886, von
Fr Hoffmann.
GegensÃ¤tze der_ Pï¬‚anzen, GrÃ¶ssen und Formen, und wenigetâ€˜
eine systematisch und instructive Gruppirnng der Zwack dieses
schÃ¶nen Gartens sei, dem sich als ein weiterer Glanzpunkt und
als der Stolz Boston's hinsichtlich seiner Umgehung, der nahe
gelegene herrliche Mount Aubnrn Begriibnissplatz an-
schlieÃŸt, auf welchem so manche berÃ¼hmte MÃ¤nner Amerikas
ihre letzte BuhestÃ¤tte gefunden haben.
Bis zum Beginne dieses Jahrhunderts scheint in Harvard
keinerlei naturwissenschaftlicher Unterricht gegeben werden zu
sein; erst im Jahre 1805 wurde eine Professur der Naturge-
schichte gegrÃ¼ndet und William Daudridge Peck als
deren Inhaber installirt; zur Anlegung eines botanischen
Gartens wurde von einem Mr. Craigie. zu dessen Andenken
eine der benachbarten Strassen genannt werden ist, Land ge-
schenkt. In demselben Jahre entwarf Dr. Peck PlÃ¤ne fÃ¼r die
Anlage des Gartens und durch Hiilfe von Sammlungen und
der Schenkung von unbebauten Liindereicu im Staate Maine
wurde das erste GewÃ¤chshaus erbaut. Im Jahre 1810 wurde
das Wohnhaus fÃ¼r den Professor in dem Garten gebaut und
wurden zur Verwendung fÃ¼r denselben 5000 Dollar von dem
Curatorium der UniversitÃ¤t als Darlehen bewilligt.
Bei dem im Jahre 1822 erfolgten Tode des Dr. Pech wurde
die Professur nicht wieder besetzt; die Aufsicht des botanischen
Gartens wurde The m as N uttall Ã¼bertragen, welcher
wenige Jahre zuvor seinen Beruf als Schriftsetzer in England
aufgegeben hatte und nach Amerika gekommen war, um seiner
Neigung fÃ¼r Reisen und fÃ¼r botanische, omithologische und
mineralogisehe Forschungen zu folgen. Derselbe war fÃ¼r
jene Zeit sehr weit, bis zu den Quellen der Missouri und der
Arkansas-StrÃ¶me westwÃ¤rts gelangt und wurde von Phila-
delphia nach Boston berufen und zum Curator des botanischen
Gartens in Cambridge erwÃ¤hlt. Er wurde beauftragt, natur-
wissenschaftlichen Unterricht an Studenten zu ertheilen, falls
sich solche dafÃ¼r einstellen sollten.
Nuttall war indessen fÃ¼r Vorlesungen noch weniger geneigt
als sein VorgÃ¤nger, war indessen, wie jener, stets gerne zur
Auskunft und Belehrung bereit. WÃ¤hrend seines Aufenthaltes
in Cambridge verfasste Nuttall ein Handbuch der Ornithologie
der Vereinigten Staaten, welches sich durch trefï¬‚iche Kennt-
niss und Schilderung unserer VÃ¶gel und durch vorzÃ¼gliche oft
poetische Sprache und Darstellung auszeichnete. Seine
Vorrede ist eine der schÃ¶nsten Abhandlungen in der Literatur
der Ornithologie. Das Buch ist jetzt sehr selten und sehr
theuer.
Nach zehnjÃ¤hrigem Aufenthalte in dem stillen Garten zu
Cambridge, drÃ¤ngte es den forschsÃ¼chtigen Mann hinaus;
dazu fand er Gelegenheit durch Nathanael Wyeth von Cam-
bridge, welcher auf Handelsreisen bis zum stillen Meere ge-
langt war. Derselbe erbot sich, wie auf einer frÃ¼heren Reise,
fÃ¼r Nuttall Pflanzenproben zu sammeln. Dieser modiï¬cirte
dieses Anerbieten dahin, dass er seine persÃ¶nlichen Dienste
dafÃ¼r anbot; er verliess Cambridge plÃ¶tzlich und reiste Ã¼ber
Oregon nach Californien, von dort besuchte er die Sandwich-
Inseln und kehrte Ã¼ber das Cap Horn zurÃ¼ck. Er liess sich
dann in Philadelphis. nieder, verwendete drei Jahre auf das
Studium der gesammelten Pï¬‚anzen und verÃ¶ffentlichte das
Resultat derselben als Supplementband zu Michauxâ€˜s â€œ Sylva."
Eine Erbschaft ermÃ¶glichte ihm alsdann die RÃ¼ckkehr in seine
Heimath in England, wo er im Jahre 1859 im Alter von 83
Jahren starb.
Nuttall war ein hÃ¶chst anspruchsloser Mann; er war so
Ã¤ngstlich im Gebrauche von Schiesswalfen, dass er das erfor-
derliche Schiessen von VÃ¶geln fÃ¼r seine 0rnithologischen
Forschungen, wenn irgend mÃ¶glich, an andere Ã¼bertrug.
James Fennimore Cooper carrikirte ihn daher, als
â€œDr. Battius" in einem seiner bekannten Prsirie Romane.
Nuttallâ€™s Menschenscheu ging so weit, dass er sich aus seinem
Wohnzimmer eine 'Iâ€˜hiir in den Garten, und eine Leiter in die
obere Etage des Hauses machen liesw, nur um jeder Begeg-
nung auf dem Haustier und der Treppe zu entgehen.
Von 1834 bis 1842 wurde erforderlicher Unterricht in Botanik
und anderen Naturwissenschaften gelegentlich von Dr. Har-
ris, dem Verfasser eines treï¬‚lichen Werkes Ã¼ber pï¬‚anzen-
schi'vdliche Insecteu, und von Dr. A. A. Gou ld, einem nam-
haften Zoologen, ertheilt. \Viihrend dieser Jahre stand der
botanische Garten unter der alleinigen Pï¬‚ege des nahezu seit
der BegrÃ¼ndung demelben angestellten GÃ¤rtners Wm. Carter,
eines EnglÃ¤nders und Sonderlings.
Mit dem Jahre 1842 trat indessen eine Wandelung zum
Besseren ein. Das Legnt, eines Arztes, Dr. Fieber Von Beverly
in Messachusetts, fÃ¼r die Etablirung einer Professur der Natur-
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geschickte an der UniversitÃ¤t ermÃ¶glichte die gut besoldete
Anstellung eines Professors; die Wahl fÃ¼r diesen fiel auf Dr.
A sa G ray von Paris, einem Flecken in der Grafschaft
(Oounty) Oneida im Staate New York. Derselbe War damals
32 Jahre alt, hatte seine Schulbildung in der Elementarschule
in Clinton und einer Privatschule in Fairï¬cld, beide in der
NÃ¤he seines Geburtsortes,erhaltenâ€š studirte, ohne den zuvorigen
Besuch einer hÃ¶heren Schule, Medicin und gradnirte im Jahre
1831. Dr. Gray begann sich vorzugsweise mit dem Studium
der Botanik unseres Landes zu beschiiftigen. wurde zum
Lehrer der Botanik an der UniversitÃ¤t in Michigan erwÃ¤hlt,
trat die Stellung indessen niemals an. Er verÃ¶ï¬â€˜entlichte zwei
botanische BÃ¼cher fÃ¼r AnfÃ¤nger und begann in Gemeinschaft
mit Dr. Terrey von New York die Bearbeitung der ersten Aus-
gabe der â€œ Flora von. Nwd-Amerika.â€
Nach der RÃ¼ckkehr von einer Reise nach Europa zum
Zwecke des Studiums nordamerikanischer Pï¬‚anzen in dortigen
Herbarien, trat, Prof. Gray im Jahre 1843 die " FÃ¼ller Pro-
fam1r " an der UniversitÃ¤t Cambridge an und bezog die von
Nuttall zehn Jahre zuvor verlassene Amtswohnung in dem
botanischen Garten, in deren allerdings erweiterten und ver-
besserten RÃ¤umen und verschÃ¶nerter Umgebung er noch heute
wohnt. Der botanische Unterricht von Dr. Gray gewann bald
ZuhÃ¶rer und fÃ¼r das Herbarium wurde der Anbau eines FlÃ¼gels
an dem alten Hause erforderlich. Im Jahre 1802 machte Prof.
Gray der UniversitÃ¤t das Anerbieten, ihr sein, 200,000 Exem-
plare umfassendes Herbarium und seine aus 2,200 botanischen
Werken bestehende Bibliothek zum Geschenk zu Ã¼bermachen.
wenn man zu deren Aufnahme ein feuerfestes GebÃ¤ude her-
stellen wÃ¼rde. â€š
Der jetzt verstorbene Nathauael Thayer, dessen LiberalitÃ¼t
die UniversitÃ¤t und Prof. Aggassiz auch das zoologische Mu-
seum verdanktÃŸn, errichtete auf seine Kosten (815.000) einen
solchen Bau, welcher im Jahre 1864 vollendet wurde. In
diesem haben das Herbarium und die Bibliothek in trefï¬‚ichem
und leicht zugiinglichem Arrangement eine bleibende StÃ¤tte
gefundrn. Zur Unterhaltung der Anstalt wurde ein Fond von
.â€˜Bl0,000 durch freiwillige BeitrÃ¤ge aufgebracht.
Die H erbariu In halle ist oblong, mit vollem Oberlicht
und mit. Dampfheizung; in der HÃ¶he von 12 Fass lÃ¤uft eine
Galerie um die WÃ¤nde und an diesen vom Boden bis zur Decke
die Repositorien mit. den KÃ¤sten, welche diesen grossen und
warthvollen Hortus si'ccux bergen. Das Arrangement des-
selben ist ein sehr praktisches Die Mappen und Papierbogen
sind speciell fÃ¼r ihren Zweck fabricirt. und von gleicher Grosse
und Format. Die Eintheilnng der grossen Sammlung ist
durchweg in systematischer Gru pirung und die Anordnung
eine solche. dass das St dium un die Benutzung derselben in
allen Details leicht un Ã¼bersichtlich sind; alphabetische Ga-
taloge erleichtern dies. Das Herbarium enthÃ¼lt jetzt schon
mehr als 300,000 Exemplare und wird stetig durch Geschenke
und Austausch vermehrt. Ein betrÃ¤chtlicher Theil der sel-
teneren Pï¬‚anzenspecies besteht aus typischen Exemplaren,
welche zur Bestimmung und Erkenntniss neu aufgefundener
und ermittelter Species gedient haben und daher, namentlich
fÃ¼r die Flora Nordamerikaâ€˜s, eine Sammlung botanischer Do-
cumenta reprÃ¤sentiren.
Die Halle ist mit BÃ¼sten und den Portraits der bedeutendsten
Botaniker frÃ¼herer und der J etztzeit geschmÃ¼ckt.
An die Herbariumhalle schlieÃŸt sich die ebenfalls feuerfest
gebaute Bibliothekhalle an, Welche zur Zeit nahezu
4.000 BÃ¤nde umfasst. Dieselbe enthÃ¤lt unter anderen die
Original - Ausgaben sÃ¤mmtlicher Werke Linn6s und der
Ã¤lteren De Candollâ€˜cs. Au die Bibliothek schliesst sich ein ge-
rÃ¤umiges Zimmer voller Arbeitstische und KÃ¤sten mit Pï¬‚anzen,
HÃ¶lzer und Binden-Proben an. welche genÃ¼gend erweisen,
dass man sich in einem botanischen Laboratorium und PrÃ¤pa-
rirraum beï¬ndet. Aus diesem tritt man in ein amphitheatrm
lisch construirtes Auditorium mit grossem Tische fÃ¼r mikro-
skopische Demonstration; in diesem HÃ¶rsale ertheilt Prof.
George Linc oln G 00 d a l e den Unterricht in systema-
tischer und physiologischer Botanik. welchen Prof. Ass. Gray
bis zum Jahre 1874 selbst ertheilte. Prof. Gr uyâ€™s Vortrag war
einfach und ungeschmiickt, er sprach schnell und mit ganzer
Aufmerksamkeit auf die vorliegenden und vorgezeigten
Pï¬‚anzenproben, und selten auf seine ZuhÃ¶rer sehend; es war
schwer seinen Vortrag nachzuschreiben und Fragen machten
ihn nervÃ¶s und ungeduldig. Im genannten Jahre gab Prof.
Gray die Ertheilung der Vorbsungen an Prof. Goodale ab, um
sich ganz der Vollendung seiner literarischen Arbeiten und
namentlich seiner, Anfang der vierziger Jahre begonnenen
â€œ Flora der Ver. Staaten " zu widmen.
Prof. G0 0 da l e hat an der â€œ Harvard Medical Scheel " in
Boston Medicin studirt und graduirt und war, als er als Nach.
folger Greyâ€˜s fÃ¼r den Lehrstuhl der Botanik an der Harvard-
UniversitÃ¤t berufen wurde, seit einigen Jahren Professor der
Naturgeschichte am Bowdoin College in Brunswickâ€šMe.â€š ewe-
sem. Derselbe ist: ein trefï¬‚icherLehrer, von umfassendelessenâ€š
und klarem, systematischen und anregendem Vortrage. Bei
dem Umfange und der Masse des Materials beschrÃ¼nkt derselbe
seineVorlesungen wesentlich auf das Gebiet der Phanerogamen,
wiihrend Prof. F a r l o w in einem HÃ¶r-anale des â€œ Agassiz Mu-
seums â€ den Unterricht Ã¼ber Kryptogamen erthcilt. Prof.
F a r low ist ein SchÃ¼ler Greyâ€™s, De Baryâ€™s in Strassburg und
Thuret's in Antibes.
WÃ¤hrend der dreimonatlichen Sommerferien der UniversitÃ¤t
ï¬ndet ein botanisches Practicum und ein Unterr1chtscursus
statt, zu denen jeder ohne Unterschied von Beruf und Ge-
schlecht Zutritt hat. Unter der Voraussetzung des Besitzes
der ni.ithigen Elementarkenntnisse liegt der Schwerpunkt
der Unterweisung bei diesem populÃ¤ren Sommercursus weniger
in VortrÃ¤gen als in practischer Demonstration. bei denen
neben dem Lehrbuche die Benutzung von Secirmesser und
von Loupe und Mikroskop die wesentlicheren HÃ¼lfsmittel fÃ¼r
das Studium der lebenden Pï¬‚anzen bilden.
Kehren wir nun zu dem botanischen Garten zurÃ¼ck. Dessen
Curator war seit einer Reihe von Jahren Prof. S arg e n t,
welchem derselbe mancherlei Verbesserungen zu verdanken
hat Dieser wurde im Jahre 1879 zum Professor der â€œ Baum-
cultur " (Arboriculture) und zum Director des Arnold â€œ Arbo_
retumâ€, einer von einem Herrn Arnold geschenkten grosseu
Pï¬‚anzschule von einheimischen und naturalisirten Bitumen, er-
wÃ¤hlt und steht die Leitung des botanischen Gartens seitdem
unter der FÃ¼rsorge von Prof. Goodale.
Aus dem Auditorium fÃ¼r Botanik kann man direct in das
Glasgebiiude des Conservatoriums treten; diese GewÃ¤chs-
hÃ¤u>er sind zum Theil neueren Ursprunges und sind ohne An-
spruch auf architektonische SchÃ¶nheit vorzugsweise mit. Be-
rÃ¼cksichtigung ihrer praktischen und wissenschaftlichen
Zwecke und Erfordernisse erbaut werden. Zur Cultur tropi-
scher, halbtropischer und anderer Pï¬‚anzen ungleicher Kli-
mate zerfallen dieselben in mehrere Abtheilungr-n. Ebenso
sind bei der Auswahl und Gruppirung der Pï¬‚anzen die wissen-
schaftlichen Zwecke maÃŸgebend geblieben; dennoch ge.
wÃ¤hren die in diesen Gonservatorien vertretenen Pï¬‚anzen-
species zu jeder Jahreszeit eine reiche BlÃ¼thenpracht. In
dem mittleren, mit einem Kuppeldaehe versehenen Bau sind
die Palluensrten und andere Riesenpï¬‚anzen der Tropen placirt.
Nebeneinander gedeihen hier der Pisang Ravenala von Mada-
gaskar, dessen fÃ¼ch'erartig angeordneten mÃ¤chtigen BlÃ¤tter an
ihrem Ansatzpunkte zu einer gerÃ¤umigen HÃ¶hle vertieft sind,
in der sie Wasser ansammeln und zurÃ¼ckhalten, so dass sie
augestochen einer Quelle vergleichbar. erfrischenden Trunk
gewÃ¤hren; der anmuthige indische Bambus (Bambusa erundi-
nacea), welcher 40 bis 50 Fass im Jahre omporwiich=t und
gegen die Glasdecken pressen wÃ¼rde. wenn nicht jiihrlich ab-
gekÃ¼rzt; die indische Banyane, welche sich auf einen Unter-
hau von hochragenden Seiten-Wurzeln stÃ¼tzt und aus deren
Laubkronen zahlreiche Luftwurzeln zur Erde herabsteigen.
. Es wÃ¼rde indessen zu weit fÃ¼hren, die FÃ¼lle dieser gedriingten
Anmassung von Pï¬‚anzen verschiedenartigster GrÃ¶ssen und
Formen und aller Klimate zu schildern.
Wenige Stufen fÃ¼hren von dem Ausgange der GewÃ¤chs-
hÃ¤user in den Garten, dessen jetziges Arrangement ein neues
ist. FrÃ¼her war es wegen der Gr<isse der Beete schwer die
innen stehenden Pï¬‚anzen zu untersuchen; jetzt sind die
Fusswege conceutrisch nach dem in der Mitte des Gartens
liegenden fÃ¼r SÃ¼sswasserpï¬‚anzen bestimmten Teiche ausgelegt,
diese sind durch schmale St-ge, welche in zunehmender Zahl
und als Radien von der Mitte zur Peripherie laufen, getheilt.
In der Weise werden zahlreiche schmalere Beete gebildet, auf
denen die Pï¬‚anzen nach natÃ¼rlichen Ordnungen gruppirt
sind. Man sollte meinen, dass dadurch der malerische Effect
leiden muss, indessen ist es nur in geringem Masse der Fall.
Jede Pï¬‚anze, vom Baume bis zur kleinsten Drosera ist mit
dem botanischen und dem englischen Namen und, soweit zu-
lÃ¤ssig auch mit dem Umprungslande bezeichnet.
Es gibt kaum ein Land der Erde, dessen Flora hier nicht
seinen ReprÃ¤sentanten hat, indessen scheint keines an Pracht
die wild wachsenden Blumen das unsere zu Ã¼bertreffen. Umso
befremdender ist die bisher bestehende Apathie fÃ¼r diesen



Garten; nur sehr wenige besuchen ihn und ein grosser Theil
der Studirenden in Cambridge wissen so gut wie nichts von
seiner Existenz.
In mannigfacher Gruppirung hat. namentlich Prof. Sargent
wÃ¤hrend seiner Verwaltung des Gartens, anmuthige Gontraste
geschaffen, so an einzelnen sumpï¬gen Stellen im Schatten
hoher BÃ¤ume, an zusammengehiiuften FelsblÃ¶cken dichtes
Gewinde von Fsrren, Lilien, Orchideen und anderen im feuch-
ten Waldschstten gedeihenden Pï¬‚anzen; nicht weit davon
erheben sich Gruppen der herrlichsten Waldbiiume unserer
Atlantischen S'asten, unter diesen der prÃ¤chtige Liriodendron
tulipifera, Carysâ€˜s, Juglans cinerea und J uglans nigrs, Catalpa
bignonioides, Walt., Robinia's, Linden, Erlen, Platancn, Fraâ€š
xinus, Kiefern, Tannen etc. Auf dem zuvor unbe-
nutzten Platze hinter dem herbsriumbtru wurde vor ZWei
Jahren ein kleiner Teich angelegt und um diesen herum auf
aufgeworfenem HÃ¼gel einheimische Pï¬‚anzen in dichter Grup-
pirung und grosser Mannigfaltigkeit angepï¬‚anzt; dieser ame-
rikanische Garten ist vorn Schmelzen des Eises im FrÃ¼hjahr
bis zum ersten Schneefall in steter BlÃ¼the.
Der Ruhm des botanischen Gartens in Cambridge besteht
aber vor allem darin, dass er noch heute die WohnstÃ¤tte Prof.
Asa Grayâ€™s, des Veterans amerikanischer Botaniker, des
hauptsÃ¤chlichen SchÃ¶pfers der heimischen botanischen Lite-
ratur und des grÃ¼ndlichsten Kennen der Flora des gewaltigen
Territoriums des nordamerikanischen Continentes ist. Diesem
zur Zart fÃ¼nfundsiebzigjtihrigen Lehrer der jÃ¼ngeren Gene-
ration amerikanischer Botaniker sind inmitten der sich stets
verjÃ¼ngenden, herrlichen Pï¬‚anzenwelt, kÃ¶rperliche RÃ¼stig-
keit und geistige Frische und ElasticitÃ¼t ubverkÃ¼mmert ver-
blieben und ist es der Wunsch und die Hoï¬nung Aller, dass es
diesem jbcile prim:epn unserer Botaniker beschieden sein
mÃ¶ge, die zur Zeit in neuer Btï¬‚lâ€™b6itllllg erscheinende Auf-
lage seiner â€œTextbÃ¼cher du Botanik", welche von seinen
einstigen SchÃ¼lern und jetzigen (â€š'ollegen Goodale und Farlow
unternommen worden ist, und vor allem die Vollendung seines
grÃ¤sgten Werkes der â€œ Synopticsl Flora cf North America " zu
(31' d en.
â€”â€”â€”â€”â€”.â€”o.>â€” â€”â€šâ€” â€”â€”â€”
Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peckolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung)
Eine ausgegrabene Wurzel von Mandirw-assd (Rie-
senmandioca), welche 3.3 Meter LÃ¤nge hatte und 42
Kgm. wog, wurde am gleichen Tage zerrieben und
ausgepresst und ergab 22 Kilo und 680 Gm. Saft
und 6 Kilo und 204 Gm. StÃ¤rkemehl.
Der colirte Saft wurde destillirt, in der von Licht
geschÃ¼tzten gut lutirten Vorlage befand sich eine
LÃ¶sung von 15 Gm. Silbernitrat und einige Tropfen
Ammoniak ; nachdem ein Dritteldes Saftes destillirt,
wurde die Vorlage gewechselt und das zweite Drittel
destillirt.
Das erste Destillat enthielt 1.650 Gm. Cyansilber,
entsprechend 0.330 Gm. wasserfreier BlausÃ¤ure.
Das ï¬ltrirte Destillat war geruchlos und gab mit
Aether geschÃ¼ttelt, und die Ã¤therische FlÃ¼ssigkeit
verdunstet, kein Resultat.
Der DestillationsrÃ¼ekstand des Saftes wurde zur
Extractconsistenz sbgedampft und mit Alkohol wie-
derholt extrahirt, so lange noch FÃ¤rbung bemerkbar
war. Der unlÃ¶sliche RÃ¼ckstand war gering.
Die alkoholische LÃ¶sung wurde destillirt, der
RÃ¼ckstand in Wasser gelÃ¶st, ï¬ltrirt, mit neutralem,
dann mit basischem Bleiacetat behandelt, und die
von den PrÃ¤cipitaten getrennte FlÃ¼ssigkeit durch
Schwefelwasserstoï¬‚'gas vom Blei befreit und zur
dÃ¼nnen Syrupconsistenz abgedampft. Diese LÃ¶-
sang erstarrte, an einem kÃ¼hlen Ort der Ruhe
Ã¼berlassen, nach einigen Tagen zu einem Krystall-
brei. Die Krystalle (a) wurden von der Mut-
terlauge getrennt, und mit absolutem Alkohol, dann
mit Aether geschÃ¼ttelt. Die RÃ¼ckstÃ¤nde der beiden
AusschÃ¼ttelungen ergaben ausser Zucker und be-
kannten Substanzen noch einige Krystalle (a). Die
Ã¤therische LÃ¶sung wurde verdunstet, dann lÃ¤ngere
Zeit Ã¼ber Chlorcalcium gehalten ; ich erhielt keine
Krystalle, sondern ein dickï¬‚Ã¼ssiges hellbrÃ¤unliches
Fluidum.
Einige Tropfen davon in Wasser gelÃ¶st, und mit
Mandelmilch geschÃ¼ttelt, entwickelten keine Spur
eines Geruches, doch war es auï¬‚'allend, dass
die Maudelmilch in vier Wochen noch vollstÃ¤ndig
gut conservirt blieb, wÃ¤hrend dieselbe bei hiesiger
Temperatur kaum sechs Stunden, ohne zu verderben,
aufbewahrt werden kann. Die Substanz wurde nun
mit verschiedenen leicht verderbenden Stoffen ver-
mischt, zeigte aber seine fÃ¤ulnisshemmende Kraft
nur bei stickstoffhaltigen Substanzen. Eiweiss mit -
einigen Tropfen geschÃ¼ttelt, hatte auf der OberflÃ¤che
nach einem Monate eine schwache Schimmeldecke,
doch war keine Spur von Geruch bemerkbar und
coagulirte dasselbe wie frisches Eiweiss; ich benannte
diese Substanz Sepsicolytin (drisz GÃ¼hrung,
FÃ¤ulniss, ncoÃ„vrr;â‚¬ Verhinderer). Die Krystalle (a)
enthielten noch anorganische Salze, besonders Mag-
nesiaverbindung, wurden durch wiederholtes Sieden
mit Alkohol gereinigt und spÃ¤ter als Ms. n i h 0 t i n
bestimmt.
Das durch neutrales Bleiacetat erhaltene PrÃ¤cipitat
wurde durch Schwefelwasserstoï¬‚' vom Blei befreit;
nach beendeter Reaction wurde ausgekocht, ï¬ltrirt,
und das F11trat zur dÃ¼nnen Syrupconsistenz abge-
dampft ; nachdem nach einiger Zeit keine Krystalli-
sation bemerkbar war, wurde mit absolutem Alkohol,
dann mit Aether wiederholt geschÃ¼ttelt; die Ã¤the-
rische LÃ¶sung destillirt, dann Ã¼ber Chlorcalcium ver-
dunstet, ergab KrystallkÃ¶rner, welche spÃ¤ter als
M a n ih 0 t s Ã¤ u re bestimmt wurden.
Das PrÃ¤cipitat des basischen Bleiacetats ergab
keine bemerkenswerthe Resultate.
Auf dem Mandiocafelde wurde eine Portion der
ausgegrabenen giftigen Cambaia mandicca (S. 107)
in feine Scheiben geschnitten und in ein Glas mit Al-
kohol fallen lassen ; es wurde circa 14 Tage macerirt,
tÃ¤glich mehrere Male geschÃ¼ttelt, dann ausgepresst,
ï¬ltrirt und destillirt. Das Destillat ergab keine Re-
action. Der Retortenriickstand wurde erwÃ¤rmt, bis
der Alkoholgeruch verschwunden und lÃ¤ngere Zeit
an einen kÃ¼hlen Ort gestellt ; es erfolgte keine Kry-
stallisation, mit Wasser gemischt, ï¬ltrirt, blieb im
Filter eine sehr geringe Menge einer braunen Sub.
stanz, welche in siedendem absoluten Alkohol lÃ¶slich
ist und verdunstet, eine braune, hmartige, geruch-
lose Masse von lange anhaltendem beissenden Ge-
schmack, Ã¤hnlich dem Capsicin bildet. Dieselbe it
in Wasser und kaltem Alkohol unlÃ¶slich ; lÃ¶slich in
siedendem Alkohol, Aether und durch ErwÃ¤rmen in
Alkalien.
Ich habe diese Substanz Manihot-capsico n
bezeichnet.
Die wÃ¤sserige LÃ¶sung des DestillationsrÃ¼ckstandes
mit Bleisalzen behandelt, ergab dieselben Substanzen
wie Mandioc-assÃ¼.
Die mit Alkohol extrahirten Scheiben feinge-
stossen und wiederholt mit siedendem Wasser extra-
hirt, ergab ebenfalls kein Amygdalinresultat.
10 Kgm. der giftigen Cambaz'a-mandioca wurden
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gerieben. ausgepresst und ï¬ltrirt ; der sauerreagi-
rende nicht bittermandelartig riechende Saft ergab
BlausÃ¼urereaction ; genau mit NatroncarbonatlÃ¶sung
neutralisirt und destillirt, hatte das Destillat einen
eigenthÃ¼mlichen schwachen Geruch und ergab keine
BlausÃ¼urereaction; mit Aether wiederholt ge-
schÃ¼ttelt, die Ã¼therische LÃ¶sung verdunstet, dann
Ã¼ber Chlor-caldum lÃ¤ngere Zeit gestellt, bildete ein
hellbrÃ¼unliches Fluidum von Syrupconsistenz, nur
0.5 Gm. betragend, entsprechend 0.005 Proc. ; das-
selbe war stark alkalisch, roch eigenthÃ¼mlich schwach
empyreumatisch, und so betÃ¤ubend, dass ich noch
nach einer halben Stunde Eingenommenheit des
Kopfes verspÃ¼rte. Einer Taube einen Tropfen in den
Schnabel gebracht, tÃ¶dtete dieselbe in 5 Minuten.
In Wasser, Alkohol und Aether ist dieser RÃ¼ck-
stand lÃ¶slich ; mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure neutra-
lisirt und Ã¼ber Chlorcalcium verdunstet, ergab seide-
glÃ¤nzende Krystallnadeln, welche in Wasser lÃ¶slich
sind und mit Platinchlorid ein gelbes PrÃ¼cipitat
gaben.
Aus Mangel an Substanz konnte ich keine weiteren
Reactionen vornehmen, und durch meinen Umzug
nach der Hauptstadt unterblieb eine weitere Unter-
suchung, welche hoï¬‚'entlich von anderen bald unter-
nommen wird.
Der DestillationsrÃ¼ckstand wurde auch untersucht
und ergab die schon bei den anderen Analysen er-
wÃ¤hnten Substanzen.
Ein Pï¬‚anzer sandte mir 72 Liter des bei der Mehl-
bereitung erhaltenen abgepressten Saftes der gif-
tigen Saracura-mandioca; derselbe wurde durch ein
wollenes Tuch kolirt, im Dampfnpparat bis zur
dÃ¼nnen Extractconsistenz abgedampft, mit Alkohol
von 0.815 spec. Gew. wiederholt extrahirt und ï¬ltrirt
(unlÃ¶slicher RÃ¼ckstand l) ; die alkoholische LÃ¶sung
wurde destillirt, abgedampft bis kein Alkoholgeruch
mehr bemerkbar und nach dem Erkalten filtrirt
(RÃ¼ckstand im Filter 2.) Das Filtrat wurde bis z_ur
schwachen Syrupconsistenz abgedampft, und an
einen kalten Ort lÃ¤ngere Zeit gestellt; da keine
Krystallisation stattfand, wurde in destillirtem
Wasser gelÃ¶st und ï¬ltrirt (RÃ¼ckstand im Filter 3) ;
die LÃ¶sung wurde mit einer neutralen Bleiacetat-
lÃ¶sung, -so lange noch TrÃ¼bung bemerkbar, gefÃ¼llt ;
wird dieses aufmerksam beobachtet, dann erfolgt
durch basisches Bleiacetat kein neues PrÃ¼cipitat.
Der Bleiniederschlag (a) wurde getrennt, die ï¬l-
trirte farblose FlÃ¼ssigkeit durch Schwefelwasserstoff-
gas vom Blei befreit, zur dÃ¼nnen Syru consistenz
abgedampft, an einem kÃ¼hlen Orte der uhe Ã¼ber-
lassen ; dieselbe erstarrte nach drei Tagen zu einem
Krystallbrei. Die Krystalle (a) wurden ge-
trennt, die Mutterlauge mit absolutem Alkohol ge-
schÃ¼ttelt, ergab noch ein geringes krystallinisches
PrÃ¼cipitat (Krystalle b); die alkoholische LÃ¶sung
wurde mit Aether wiederholt geschÃ¼ttelt, so lange
noch TrÃ¼bung bemerkbar (unlÃ¶slicher RÃ¼ckstand 4) ;
die Ã¤therische LÃ¶sung wurde verdunstet, Ã¼ber
Chlorcalcium gestellt und nochmals mit Aether ge-
schÃ¼ttelt ; es hinterblieb nur eine sehr geringe Menge
unlÃ¶slichen Extraetivstoï¬‚â€˜es; die Ã¤therische LÃ¶sung
destillirt, dann Ã¼ber Chlorcalcium verdunstet und
getrocknet, hinterliess ein dickï¬‚Ã¼ssiges Glycerin
Ã¤hnliches hellbraunes Fluidum von schwach beis-
sendem, styptischen Geschmack, eigenthÃ¼mlichem
Geruch und betrug 24 Gm. und war das schon vor-
her bemerkte Sepsicolytin.
Die Krystalle (b) wurden durch wiederholtes
LÃ¶sen in siedendem Alkohol, 0.815 spec. Gew., ge-
reinigt und spÃ¤ter als Manihotin bestimmt. Stimmt-
liche Krystalle wogen 192,4 Gm.
Der in Aether unlÃ¶sliche RÃ¼ckstand 4 bildete
nach Abdampfung ein braunes Extract von wider-
lich sÃ¼ssem Geschmack und betrug 480 Gm. Feh-
lingâ€™sche FlÃ¼ssigkeit wurde in der KÃ¤lte reducirt.
Der RÃ¼ckstand 2 lÃ¶sste sich leicht in Aether, hin-
terliess verdunstet ein brÃ¤unlich grÃ¼nes Fett von
klebriger Consistenz und betrug 12 Gm.
Der in Wasser unlÃ¶sliche RÃ¼ckstand 3 lÃ¶ste sich
in Alkohol, spec. Gew. 0.815; abgedampft bildete
derselbe eine dunkelbraune, zÃ¤he, in Alkalien lÃ¶sliche
Masse, dieselbe wog 5.2 Gm.
Das BleiprÃ¤cipitat (a) auf bekannte Weise
vom Blei befreit, zur Sympconsistenz abgedampft,
erstarrte beim Erkalten zu einem Krystallbrei; die
Krystalle wurden getrennt, gereinigt und bestanden
aus Kalisalzen und 3.5 Gm. Manihotinsiiure. Die
von den Krystallen getrennte Mutterlauge mit abso-
lutem Alkohol behandelt, hinterliess als unlÃ¶slichen
RÃ¼ckstand etwas Extract, welches auch Magnesia-
und Natronsalze enthielt. Die alkoholische LÃ¶sung
mit Aether geschÃ¼ttelt, von dem ausgeschiedenen
fadeschmeckenden Extracte getrennt, verdunstet,
schliesslich Ã¼ber Chlorcalcium getrocknet, enthielt
MilchsÃ¼ure und eine geringe Menge widerlich
schmeckenden Extractivstoï¬‚â€˜es.
Der mit Alkohol extrahirte RÃ¼ckstand 1 wurde mit
Alkohol, 0.905 sp. Gew., wiederholt siedend extrahirt
und hinterblieb 1460 Gm. unlÃ¶slicher RÃ¼ckstand,
dieser enthielt eine glutenÃ¤.hnliche Substanz, Dextrin,
Schleim, anorganische Salze, besonders Magnesiu-
und Kalksalze.
Die alkoholische LÃ¶sung wurde destillirt und das
Extract auf gleicheWeise wie bei der vorhergehenden
Arbeit behandelt. Dieselbe ergab nach der Aus-
fallng durch Blei 6 Gm. harzartiger Substanz, Kry-
stalle und 234 Gm. widerlich, schwach bitter
schmeckendes, in absolutem Alkohol unlÃ¶sliches Ex-
tract und 112 Gm. unangenehm fadeschmeckenden, in
absolutem Alkohol lÃ¶slichen, in Aether unlÃ¶slichen
Extractivstoï¬â€˜ ; der Ã¤therische Auszug desselben
lieferte 2.3 Gm. Sepsicolytin. Die Krystalle
ergaben 21.8 Gm. eines krystallisirtes Manihotin und
9.25 Gm. Magnesiasalze. â€˜
Das Bleipriicipitat ergab ausser den bekannten
Substanzen als erwÃ¼hnenswerth: MilchsÃ¼ure und
krystallisirte ManihotinsÃ¤ure.
10 Kgm. der frischen WurzelrÃ¼ben der sÃ¼ssÃŸn Man-
dioca wurden zerrieben und ausgepresst; der Saft
wurde vom StÃ¤rkemehl getrennt und auf gleiche
Weise wie bei der bitteren Mandioca untersucht.
Schleim und Zucker waren in grÃ¶sserer Menge vor-
handen, krystallisirtes Manihotin fand sich nur in
sehr geringer Menge, etwa 0.052 Proc. und Sepsico-
lytin 0.058 Proc. In grÃ¶sserer Menge vorhanden
sind WeinsteinsÃ¤ure, Citronens'aure, MilchsÃ¤ure und
etwas AepfelsÃ¤ure.
Der PressrÃ¼ckstand wurde mit destillirtemWasser
angestossen und gewaschen. Die vom StÃ¤rkemehl
ï¬ltrirte FlÃ¼ssigkeit wurde abgedampft und ergab
0.835 Proc. Extract, welches mit Alkohol extrahirt
und wie schon angefÃ¼hrt, untersucht wurde; ich
â€š erhielt weder krystallisirtes Manihotin noch Manihot-
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sÃ¤ure, aber 0.154 Proc. Sepsicolytin und 0.018 Proc.
einer braunen amorphen Substanz von bitterem Ge-
schmack, in Wasser, Alkohol und Aether lÃ¶slich, und
welche mit Mandelmilch gemischt, einen eigenthÃ¼m-
lichen aromatischen Geruch entwickelte; nach 14
Tagen war bei hiesiger Lufttemperatur die Mandel-
milch noch unverÃ¤ndert, als wenn mit Sepsicolytin
vermischt, wÃ¤hrend dieselbe sonst in 4 bis 6 Stunden
verdirbt.
Ehe ich zur Untersuchung der Mandioca des Ur-
waldes Ã¼bergebe, will ich noch eine Untersuchung
des Milchsaftes anfÃ¼hren, welche leider aus Mangel
an Material sehr unvollstÃ¤ndig blieb.
Mit vieler MÃ¼he war es mir mÃ¶glich, aus der
milchreicheu Cambaia circa. 10 Gm. Milchsaft zu er-
halten. Dieselbe ist weiss, Von Rahmconsistenz,
geruchlos, von sÃ¼sslichem Geschmack; aus der Un-
tersuchung erhielt ich folgende Resultate auf 100 Gm.
berechnet.
In Wasser lÃ¶sliche Substanzen, Dextrin, Eiweiss,
Zucker etc. 10.2 Proc. krystullinisches, blendend
weisses Harz (Manihoticin) 7.6 Gm.; eine nur in
Aether und Chloroform lÃ¶sliche, in sternfÃ¶rmigen
Gruppen krystallisirende Substanz (Manihotoxin)
2 Gm ; Cautchouc 24 Gm. etc. Ich hatte die Milch
in zwei Theile getheilt, die HÃ¤lfte mit Wasser ge-
schÃ¼ttelt und weiter untersucht, die andere HÃ¤lfte
Ã¼ber Chlorcalcium getrocknet; nur aus dieser
Trockensubstanz war es mÃ¶glich, das Manihotoxin
zu erhalten ; die feinen Krystallnadeln betrugen
0.1 Gm. und werden nur durch spontane Ver-
dunstung aus der Ã¤therischen LÃ¶sung erhalten ; bei
WÃ¤rmeanwendung erhÃ¤lt man dieselben nicht, da sie
bei 60Â° C. schon vollstÃ¤ndig ï¬‚Ã¼chtig sind. Einer aus-
gewachsenen Taube 0.005 Gm. beigebracht, taumelte
dieselbe hin und her, suchte die FlÃ¼gel zu erheben.
und ï¬el nach 5 Minuten todt hin.
Ich habe diese Substanz vorlÃ¤uï¬g Maniho-
toxin benannt und sind natÃ¼rlich weitere Unter-
suchungen erforderlich.
Das weises krystnllinische Harz wird erhalten,
wenn die getrocknete Milch mit siedendem absolutem
Alkohol behandelt wird, wo es sich beim Erkalten
ausscheidet.
Die wilde Mandioca des Urwaldes musste natÃ¼râ€”
lich meine Aufmerksamkeit erregen ; wie SGhOIJ bei
den Culturversuchen bemerkt, ist die Wurzel holzig
und hat eine dicke, ï¬‚eischige Rinde; es war inte-
ressant, analytische Vergleiche anzustellen.
Von der wilden weissen Mandioca â€” Manihol
Pohlizâ€˜ Wawra â€” wurden die Wurzeln Ende Juli aus-
gegraben. Das von Milch strotzende BÃ¤umchen
hatte ein Rhizom von etwa 2 Zoll Dicke, theilte
sich sogleich in viele lange Wurzeln von mehr oder
weniger Dicke; diese sind wieder mit zahlreichen
dÃ¼nnen WurzelauslÃ¤ufern besetzt; die stÃ¤rksten
Wurzeln haben eine 2 bis 3 Mm. dicke, ï¬‚eischige,
milchreiche Rindenschicht, das bei der cultivirten
Mandioca so zarte Wurzelï¬‚eisch bildet hier einen
zÃ¤hen, festen HolzkÃ¶rper, ohne allen Milchsaft.
Es wurden 1. die Rinde des Stammes. 2. die
Wurzelrinde und 3. das geraspelte Wurzelholz
untersucht.
230 Gm. frische Rinde des Stammes wurden
destillirt, das Destillat roch kaum bemerkbar bitter-
mandelartig, ergab 0.026 Cyansilber, entsprechend
0.00227 Proc. wasserfreier BlausÃ¤ure. Die noch
einige Mal ausgekochte Rinde wurde ausgepresst,
das Decoct ergab nur 13 Gm. wÃ¤sseriges Extract,
welches untersucht wurde.
GrÃ¶ssere Portionen der Rinde wurden mit Aether,
Alkohol etc. extrahirt ; doch waren Versuche zur Er-
langung von Amygdalin resultatlos. Als bemerkens-
werthe Substanzen habe ich zu erwÃ¤hnen: eisen-
grÃ¼nende GerbsÃ¤ure 2.021 Proc., welche mit Leim-
lÃ¶sung einen Niederschlag, aber mit Brechweinstein
keine Reaction gibt; ein gelbbraunes Harz 0.267
Proc. ; Cautchouc etc., keine Fettsubstanz und kein
StÃ¤rkemehl. ,
100 Gm. frische Wurzel lieferten 20.685 Gm.
Rindenmark.
200 .Gm. frische feingestossene Wurzelrinde
destillirt, ergab 1.322 Gm. Cyausilber, entsprechend
0.133 Proc. wasserï¬reier BlausÃ¤ure ; also mehr
BlausÃ¤uregohalt als die giftigste, bittere Art der
cultivirten Mandioca; in der Vorlage befand sich
kein reducirtes Silber. â€š
Das Destillat der frischen Wurzelrinde in der
Vorlage ohne Silbernitrat gesammelt, riecht stark
bittermandelartig und hat einen bitteren, unange-
nehmen Beigeschmack. Die Wurzelrinde enthielt
ferner StÃ¤rkemehl, eisenschwÃ¤rzenden Gerbstoï¬â€˜,
Zucker, harzartige Substanz und Cautchouc.
Das von der Rinde befreite geraspelte Wurzelholz,
welches einen eigenthÃ¼mlich rettigartigen Geruch
besitzt, wurde destillirt; das in der Vorlage beï¬nd-
liche Cyansilber betrug 0.3239 Proc., entsprechend
0.065 wasserfreier BlausÃ¤ure. Das vom Cyansilber
getrennte Destillat wurde mit Aether geschÃ¼ttelt,
die Ã¤therische FlÃ¼ssigkeit verdunstet, hinterliess
einen kaum sichtbaren Tropfen einer Ã¶lartigen Sub-
stanz von knoblauchartigem Geruch.
Mit J odtinctur reagirt das Wurzelholz stÃ¤rker auf
StÃ¤rkemehl als die Wurzelrinde und enthÃ¤lt diese
6. 24 Proc. StÃ¤rkemehl.
Der holzige Wurzelsplint enthÃ¤lt keinen Milchsaft
und nur 28.8 Proc. Feuchtigkeit, dahingegen fast
sÃ¤mmtliche Substanzen, welche man in der ï¬‚eischigen
WurzelrÃ¼be der cultivirten Mandioca ï¬ndet, nur in
geringerer QuantitÃ¤t.
Trotz der Versuche mit grosseu Portionen der
Wurzelrinde und des Wurzelholzes, war es mir nicht
mÃ¶glich, Amygdalin darin nachzuweisen.
WÃ¤hrend der BlÃ¼thezeit sind die sÃ¼ssen unschÃ¤d-
lichen Mandiocaâ€™s etenso milchreich und BlausÃ¤ure
haltig als die bitteren Mandiocaâ€™s; wÃ¤hrend dieser
Epoche besitzen sie den grÃ¶ssten Zuckergehalt,
welcher sich bei Reife der Samen wieder vermindert.
Von allen sÃ¼ssen Mandioca's, welche ich untersucht
habe, besitzt Aypim den grÃ¶ssten StÃ¤rkemehlgehalt,
in zweiter Reihe die Mandioca Mata fome, welche
sehr zur Cultur zu empfehlen ist.
Am reichhaltigsten an Stickstoï¬‚â€˜substanzen ist
Mandioca Suissa, desto Ã¤rmer an StÃ¤rkemehlgehalt,
wÃ¤hrend in zweiter Linie Mandioca Mata fome folgt,
welche den Reichthum beider Substanzen in sich
vereinigt. Die weissen, sÃ¼ssen Mandiocaâ€™s sind stets
reicher an Fettgehalt, wÃ¤hrend die zahme Mandioca
(branca oder mansa) nicht den Ruf verdient, welche
dieselbe als Nahrungsmittel besitzt, und hat auch
von allen sÃ¼ssen Mandioca.â€™s den hÃ¶chsten BlausÃ¤ure-
gehalt; doch von allen sÃ¼ssen VarietÃ¤ten ist die
Mandioca Mandy an Stickstoï¬‚â€˜- und Kohlenhydrat-
gehalt der Ã¤rmste ReprÃ¤sentant. (Forts. folgt.)
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FORMULARIUM
OF UNOFFIGINAL FORMULAE
PENNSYLVANIA
Presented by Charles T. George, Harriaburg, Pa.
Continuatiou.
ELIXIR ALOINI ET STRYCHNINAE.
mem or Amme um Srncmzmz.
Aloin .............................................. ..32 grains
Solution of Slrychnine ....................... . .128 minims
Aromatic Elixir, enough to make ........... ..1 pint
Dissolve the Aloin in 8 ounces of the Elixir and
add the Solution 0f Strychnine, shake well and add
enough Elixir to make the whole measure one pint.
Each ï¬‚uid drachm contains }grain of Aloin and
â€˜/â€žQgrain of Strychnine.
ELIXIR ALOINI, STRYCHNINAE
ET BELLADONNAE.
menz OF Anom, Srnmnmxz um Bunu>omn.
Fluid Extract of Belladonna ................. ..64 minims
Elixir ol Aloin and Strychnine, to make .... ..1 pint
Each ï¬‚uid drachm contains i grain Aloinâ€š â€˜,â€™â€ž grain
Strychnine und 1} minim of Fluid Extract of Bella-
donna.
ELIXIR CEBASORU'M. '
Euxm OF CHEBRIES.
Ripe Sour 0herries, fraÃŸ Irom Slums ........ ..8 av. ounces
Alcohol .......................................... ..2 ï¬‚uid ounces
Glycerin...................... .......... .. ..1 ï¬‚nid ounce
Simple Symp, enongh to make .............. â€š.1 pint
Crash the Chenâ€˜ies and Stones to a ï¬ne pulp, add
the Alcohol und Glycerin und macerate for 8 days,
press und ï¬lter und add to the ï¬ltrate enough Syrup
to make the whole measure one pinl.
ELIXIR CEBASORUM CUM CALCII ET SODII
HYPOPHOSPHI'Iâ€˜IBUS.
Emma 01â€˜ CHEBBIES wrrn HYPOPHOSPHITES or Lnn: um
SODIUM.
Hypophosphito o! Calcium ................... ..128 grains
Hypophosphita of Sodlum ................... ..128 grains
Elixir of 0horrios, enoughto make pint
Reduce the Hypophosphites to a ï¬ne powder und
disaolve in the Elixir.
Each ï¬‚uid drachm contains 1 grain of each sa.1t.
ELIXIR CHLORALI BUTYLICI.
Emma or Gnorox CHLOBAL HYDBATE.
Croton Chloral .......................... .. ...256 grains
Alcohol ...................................... ..1 ï¬‚uid ounoe
Tincture o! Cacao ...................... .. â€ž..2 ï¬‚uid ounces
Aromalic Elixlrâ€š enough to make. .......... ..l pint
Dissolve the Croton Chloral in the Alcohol and add
the Tincture of Cacao und enough Elixir to make
one pint.
Each ï¬uid drachm contains 2 grains of Croton
Chloral.
ELIXIR CHLORALI BUTYLICI ET QUINUN'AE.
mem O)? Cnorou CELOBAL AND QUININE.
Sulphate of Quinine ......................... â€ž.128 grains
Elixir ol Cm!on Chlornl Hydrato, to make ...1 pint
Reduce the Quinine to a. ï¬ne Powder and gradually
add the Elixir, stiring constantly until dissolved.
Each ï¬‚uid drachm contains 1 grain of Quinine und
2 grains of Croton Choral.
ELIXIR CINCHONAE COMPOSITU'M.
COMPOUND Euxm 01â€˜ Cmonozn.
Fluid Extract 01 Yellow Cinchona .......... ..10 ï¬‚uid drachm
Fluid Extract ot Erythroxylon .............. ..10 ï¬‚uid drachm
Tincture 01 Cacao ...................... .. ..20 ï¬‚uid dmchms
Immatic Elixir, enougb to make ........... ..1 pint
Mix, und ï¬lter if necessary.
Each ï¬‚uid drachm represents 5 grains each of
Yellow Cinchona Bark und Coca.
ELIXIR CINGHONAE CUM HYPOPHOS-
PHITIBUS.
Emma 0F CALISAYA um HYPOPBOSPHI'I'ES.
Hypophosphita of Calcium ................... ..128 grains
Hypophosphite 01 Sodium ................... â€ž128 grains
Solution o! Hypophosphorous Acid, 60%...128 minims
Elixir o! Calisaya, enough to make ..1 pint
Bub the Hypophosphites to a ï¬ne powder and
tritumte well with the Acid, then gradually add the
Elixir and stir until a perfect solution is obtained;
after standing 24 hou1â€˜s ï¬lter.
Each ï¬‚uid drachm represents 5 grains of Yellow
Cinchona Bark, und contains 1 grain each of Hypo-
phosphite of Calcium und. Sodium.
ELIXIR OINCHONAE ET STRYCHNINAE OU'M
HYPOPHOSPHITIBUS.
mem OF CALISAYAâ€š STBYCHNINE AND HYPOPEOSPBITEB.
Solution of Strychnine ....................... ..128 minims
Elixir o! Calisaya und Hypophosphltes, t. m. 1 pint
Mix. Each ï¬‚uid drachm represents 5 grains of
Yellow Cinchona Bark, and contains one grain each
of Hypophosphite of Calcium und Sodium and â€˜/â€šÂ°
grain of Strychnine.
ELIXIR FERRI LACTATIS.
Euxnz 0F LAOTATE or Iaou.
Lactate ol lron ................................ ..128 grains
Citrate o! Potassium . ............... .. .. .384 grains
Hol Wahr ................................... ..3 ï¬‚uid ounces
Aromatic Ellldrâ€š enough to make. .......... ..1 pint
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Dissolve the Lactate of Iren in the Water with the
Aid of lhe Citrate of Petassium, und when perfchy
dissolved add enough Elixir to make the whole
measnre one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contains 1 gmin of Lactate of
Iren.
ELIXIR FERRI VALERIANATIS.
memÂ»or Vunznnxnn er Inon.
Valerianale ol Iron .......................... ..128 gmins
â€ž..1 ï¬‚uid ounce
Aromatic Elixir, enough to make ........... ..1 pint
Dissolve the Iren Sult in the Alkohol und. add
suï¬‚icient Elixir te make the whele mensure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contuins 1 grain of Valerianate
of Iren.
ELIXIR GLYCYRRHIZAE COMPOSITUM.
Cexrvevsn mem er LIQUOBICE.
Solulion of Puriï¬ed Extracl ol Glycyrrhiza....l ï¬‚uid eunce
Anlimonial Wine ................ .._. .............. ..1 ï¬‚nid eunce
Camphorated Tincture 01 Opium .............. ..2 ï¬‚uid ounces
Spiril 0f Nilrous Elher ......................... ..} ï¬‚uid ounce
Elixir ol Cherries, enough 10 make pint
Mix in the nbeve erder.
This Elixir is of the same strength as Brown
Mixture.
ELIXIB GLYCYRRHIZAE (ZUM AMMONII
CHLORIDO.
Y Comouun Euxm er LIQUOBICE wrm Mmmvm 0F AMMONIUM.
Chloride ol Ammonium. ....................... ..10 dmchms
Compound Elixifol Glycyrrhiza, te make â€ž..1 pint
Dissolve the Chloride of Ammonium in the Elixir.
Euch ï¬‚uid drachm centains 5 grains of Chloride of
Ammonium.
ELIXIR LUPULINI.
Euxm er LUPULIN.
Fluid Extract 01 Lupulin ....................... ..10 ï¬‚nid dmchms
und 40 minims
Talcum ............................................ ..2 drachms
Elixir ol Orange ................................. â€š.7 ï¬‚uid ounces
Aromch Elixir 01 Glycyrrhiza, to make .... ..1 piut
Bub the Talcum with the Fluid Extract, then
add the Elixirs und ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm represents 5 grains of Lupulin.
ELIXIR LUPULIN I ET SODII BBOMIDI.
mem er LUPULIN AND BROMIDB er Senmm.
Fluid Extracl 01 Lupulin ...................... ..10 ï¬‚uid drnchms
und 40 minims
Talcum ............................................ ..2 drachms
Bromide of Sodium ......................... ..640 grains
Aromatic Elixir ol Glycyrrhiza, w muke .... ..1 pint
Preceed an in making the Simple Elixir of Lupulin,
und when ï¬ltered, disselve the Bromide ef Sodium in
the Elixir.
Euch ï¬‚uid drachm contuins 5 gxâ€˜ains ef Bromide of
Sodium, und represents 5 grains of Lupulin.
ELIXIR PECTORALE.
PULMONIC Euxm. vae Tone.
Solulion ol Purilied Extract ol Liquorice .... ..1 ï¬‚uid ounce
Fluid Exlrac! of Squills ...................... ..128 minims
Fluid Extracl ol Senega ...128 minims
Fluid Extracl 01 Henbane ..... .. ...128 minims
Fluid Extracl ol Sanguinaria ....64 minims
Fluid Extract ol lpecac ....................... ..64 minims
Sulphale ol Morphia ............................ ..8 grains
Tinclum ol Cacao ............................... ..1 ï¬‚uid ounce
Elixir 0l Cherries, enengh to make . â€š..1 pint
Dissolve tl1e Merphia in 2 ï¬‚uid dructh cf warm
Water, add to the mixture of the Extmcts und the
Tincture und add enough Elixir of Chenies t0 make
one pz'nt.
Euch ï¬‚uid drachm contains â€˜/â€ž of a. grnin of Mer-
phiaâ€š 15 grain euch 0f Ipecac und Sunguinaria, und rep-
resents 1 gruin euch of Senega, Squills und Henbane.
ELIXIR PHOSPHORI.
Euxm OF Paosvnenns.
Solution ol Phosphorus ......................... ..1 ï¬‚uid dmchm
und 15 minims
Alcohol ........................................... ..2 ï¬‚uid ounces
Tincture ol Cudbur ............................ ..2 ï¬‚uid drachms
Elixlr ol Orange, enough t.e make pint
Mix the Solutien ef Phesphorus with the Alcohol,
add the Tincture cf Cudbear, und then enough
Elixir ef Orange te muke one pint
Euch ï¬‚uid druchm contains â€˜/â€žm grain of Phos-
phorus.
ELIXIR PHOSPHORI COMPOSITU'M.
COMPOUND Euxm er Pnesrnonvs.
Solulion ol Phosphorus ......................... ..1 ï¬‚nid drachm
and 15 minims
Slrychnine ......................................... ..2Ã¤ gminn
Sulphate ol Quinine ............................ ..64 gruins
Solulion 01 Phosphale 01 |ronâ€š 50%, ........ ..Q ï¬‚uid ounce
. und 16 minims
Alcohol . . . . . . . . â€š â€š . . â€š . â€š â€š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2 ï¬‚uid ounces
Tinclure ol Cudbear ............................. ..2 ï¬‚uid dmchms
Elixir ol Orange, enough to make .1 pint.
Disselve the Quinine und Strychnine in 8 ï¬‚uid
eunces ef the Elixir, und mix with the Solution of'
Phosphorus, Alcohol und 'lâ€˜inclure of Cudbear,
previously mixed, then add the Selution 0f Phosphate
of Iren und enough Elixir ef Orange to make the
whole measure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm centains â€˜/â€žâ€ž grain ef Phos-
phorus, â€˜/â€šâ€ž grain ef Strychnine, Ã¤ grain ef Quiniue,
und 1 gruin of Phosphute of Iren.
ELIXIR PHOSPHORI ET EXTRACTI NUOIS
VOMICAE.
mem er Pnesrnonvs um vi Vomcu.
Solution ol Phosphorus ......................... ..1 ï¬‚uid dmchm
und 16 minims
Alcoholic Extract of Nux Vomica ........... ..3â€˜2 grains
Alcoholl ........................................... ..2 ï¬‚uid ounces
Hol Waler ................................ .. .1 ï¬‚uid ounce
Tinclure ol Cudbear .................... .. 1 dmobm
Ellxir ol Orange, enough l0 muke .......... ..1 pint
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Dissolve the Extract in the bot Water, and, when E|iXil' 01 Chï¬‚rriï¬‚sâ€š enollgh w mÃŸke Piut
cold, add to the Solution cf Phosphorus, previously Mix, und ï¬lter if necessary.
mixed with the Alcohol and Tincture 0f Cudbear,
then add enough Elixir t0 make the whole measure ELIXIR PICIS COMTOSI'I'UM-
one pint. Comounâ€˜n Euxm or TAB.
Euch ï¬‚uid drachm contains â€˜/â€žm grain of Phos- Carbonale ol Ammonium. ...................... ..2 dmchms
phorus und } grain of Ext.th of N ux Vomica. ' Salicylic Aeid .................................. .. 64 grains
Bromide ol Polassium .......... ............. ..4 dmchms
ELIXIR PHOSPHORI ET GENTIANAE. H01 Wahr ............................ .. . ï¬‚uid 0unces
mem 01-â€˜ Paosvnonvs um GENTIAN.
Solution ol Phosphorus ......................... ..l ï¬‚uid dmchm
und 15 minims
Fluid Extrncl ol Genlian ...................... ..10 ï¬‚uid dmhmn
Alcohol ............................................ ..2 ï¬‚uid ounces
Compound Elixir 01 Taraxacum .............. â€š.5 ï¬‚uid ouuces
Elixir 01 Orange, enough to make .......... ..1 pint
Mix the Solution of Phosphorus with the Alcohol,
add 8 ounces of Elixir 0f Orange, then the Fluid
Extmct of Gentian und Compound Elixir of Taraxa-
cum, und ï¬nally suiï¬cient Elixir of Orange to make
the whole measure one pini.
Euch ï¬‚uid drachm represents l/m grain of Phos-
phorus* und 5 grains of Gentian. '
ELIXIR PHOSPHORI ET TURNERAE.
Enxm (JF Puosvuouns um DAMIANA.
Selution ol Phosphorus ......................... ..1 ï¬‚uid druchm
und 15 minims
Alcohol ............................................ ..2 ï¬‚uid ounces
Fluid Extrucl ol Damiana ...................... ..2 ï¬‚uid onnces
Elixir ol Orange, enough to make .......... â€š.1 pint
Mix the Solution of Phosphorus and Alcohol, add
the Fluid Extmct, und then add suï¬‚icient Elixir of
Orange to make the whole measure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm represeuts â€˜/â€žâ€ž graiu oi Phos-
phorus und 7% grains of Damiana.
ELIXIR PHOSPHORI, QUININAE ET
STRYCHNINAE.
Emma OF Pnosvnonvs, Qummz um STBYOBNINE.
Solution ol Phosphorus ........................ ..1 ï¬‚uid drachm
. und 16 minims
Strychnine ........................................ ..2Ã¤ gruins
Sulphate ol Quinine ........................... ..64 gmins
Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2 ï¬‚uid ounoes
Tincture 01 Cudbear ....... .. ï¬‚uid dmchms
Elixir ol Orange, enough to umke .......... â€š.1 pint
DissolvÃ¤ the Quinine and Strychnine in 8 ounces
of the Elixir, and ndd to the Solution of Phosphorus,
previously mixed with the Alcohol und. Tincture of
Cudbear; und then add suï¬icienl: Elixir to make
one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contaius '/,â€ž grain of Phos-
phorus, â€˜/â€ž grain of Strychnine, und % grain of
Quinine.
ELIXIB PICIS.
mem or Tun.
Glycerile of Tar, U. S. P. 1870 ") .......... â€š.4 ï¬‚uid ounces
") Glyceï¬te of Tar. Tritumte 1 ounce of Tar with 2 ounces
of Magnesium Carbouete; afterwards with portions of a Mixture
composed of 4 ï¬‚uid ounces of Glycerin, 2 ï¬‚uid ounces cf
Alcohol und 10 ï¬‚uid onncee cf Water. Express the liquid, put
the remdue into a percolator, und displace ï¬rst with the ex-
pressed liquid, und afterwm-ds with weter, until 16 ï¬‚uid ounces
cf percolate ere obtained.
Alkaline Solullon 01 Tar........ Fluid Extracl ol Eriodiciyon
....Q ï¬‚uid ounce
....2 ï¬‚uid ouncea
Fluid Extracl ol Grindelia ...................... ..1 ï¬‚uid ounce
Solution ol Purified Extras! ol quuorice .... ..2 ï¬‚uid ouncee
Elixir ol Cherries, enough m make ......... ..1 pint
Bub together in a. morth the Carbonate of Ammo-
nium und the Salicylic Acid with 1} ouuce of hol;
Water; when dissolved add the Bromide of Potas-
sium previously dissolved in 1 ounce of Water ; then
add the olher ingredients in the order named, mix
und. ï¬lter.
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 grains of Bromide
of Potaseium, and npproximately 1 grain of Salicylate
of Ammonium, und. represents Ã¤ grain of Tur, 8 grains
0f Eriodictyon und 4 grains of Grindelia.
ELIXIR PICIS CUM CALCII ET SODII
HYPOPHOSPHITIBU'S.
mexn er TAR ANI) }IYPOPHOSPHITES 0F CALCIUM AND Somtm.
Hypophosphite oi Calcium ................... ..128 grnins
Hypophosphite of Sodium .................... ..128 gmins
Hol Waler ......................................... ..2 ï¬‚uid ounces
Elixir 01 TÃ¼r, enough to make . ............. ..1 pint
Bub the Hypophosphiles to a ï¬ne powder, add part
of the hob Water und rinse with the real: into the
Elixir.
Euch ï¬‚uid drachm contains 1 grain of auch of the
Hypophosphites.
ELIXIR. PILOOARPI.
mem OF JABOBANDI.
Fluid Extracl ol Pilocarpus .................... ..2 ï¬‚nid ouneee
und. 5 ï¬‚uid drachms
Elixir of Orange equal quantitiee } _
Elixir of Taraxacum ) of euch to make 1 Pult
Mix. Euch ï¬‚uid dmclnn contains 10 minims of the
Fluid Extract, or 7% grnins of Pilocarpus.
ELIXIR POTASSII BROMIDI.
mem OF Bnonnm: OF POTASSIUM.
Bromide ol Polassium .......................... ..2 av. ounces,
5 drachms und 1 scruple
Aromallc Elixir ol quuorice, to make.........l pint.
Dissolve the Bromide of Potassium in the Euch ï¬‚uid drachm contains 10 grains of Bromide
of Potassium.
ELIXIR POTASSII BROMIDI GOMPOSI'I'UM.
Comouxn Euxm 011 Bnonnm: or POTASSIUM.
Bromide ol Potassium .......................... â€š.4 av. ouncee
Chloral Hydrale .... .......................... ..4 av. ounees
Fluid Extract of Cannabis Indici ....128 minims
Fluid Exiracl 01 Henbane. ................... ..128 minims
Elixir ol Orange p equal quantities 1
. . . . > 1 pint.
Elixir 01 Luguonce) cf auch to mske l
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Dissolve the Bromide and Chloral in the Elixirs
und add the Fluid Extracts ; shake well and in a few
days ï¬lter.
Each ï¬‚uid drachm represents 1 grnin each of
Indian Hemp and Henbane and contains 15 grains
each of Chloral Hydrate and Bromide of Potassium.
ELIXIR POTASSII JODUDI.
Emma er Jovmn er Porassmu.
.lodlde 01 Poiusium ............................. ..1 av. ounce,
21} drachms und 10 grains
Aromatic Elixir oi Liquorlce, to make ....... ..1 pint
Dissolve the Jodide of Potassium in the Elixir.
Each ï¬‚uid drachm contains 5 grains of J odide of
Potassium.
ELIXIR QUASSIAE, GENTIAN'AE, NUCIS VOMI-
CAE ET FERRI PHOSPHATIS.
Emma or Quassm, Gurus, Nux Vomca nun Isos.
Tincture oi Nux Vomica ..................... â€š.256 minims
Solution Phosphate ol Iran, 50% .......... ..256 minims
Fluid Extras! ol Quassia ....................... ..& ï¬‚uid ounce
Fluid Extract of Gentlan Compound .......... ..& ï¬‚uid ounce
Aromatic Elixir, enough to make ........... ..1 pint
Mix. Each ï¬‚uid drachm represents 2 minims of
Tincture of Nux Vomica, 1 grain of Phosphate of
Iren, und 5 ï¬uid drachm each cf Tincture of Quassia
and Compound Tincture of Gentian.
ELIXIR BHAMNI PUBSHIANAE.
Emma or Cascana Saonsna.
Fluid Extract 01 Rhamnus Putshiana ........ ..4 ï¬‚nid ounces
Compound Elixir o! Taraxacum .............. â€š.12 ï¬‚uid ounces
Mix them. Each ï¬‚uid drachm represents 15 grains
of Rhamnus Purshiana.
ELIXIB. RHEI.
Emma er Ravenna.
Fluid Exiract ol Rhubarb . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2 ï¬‚uid ounces
Tinture oi Cacao ........................... ..2 ï¬‚uid ounces
Aromatic Elixir .................................. ..12 ï¬‚uid ounces
Mix in the order named.
Each ï¬‚uid drachm represents 7 Ã¤ grains of Rhubarb.
'
ELIXIB. RHEI ABOMATIOU'M.
Anoxnrro Emma er Ravenna.
Aromalic Fluid Extract oi Rhubarb .......... ..1 ï¬‚uid ounce
Elixir ol Orange.............. . .._....15 ï¬‚uid ounces
Mix them. Is equal to the strength of Spiced
Syrup of Rhubarb. U. S. Pharm. 1870.
ELIXIR RHEI CUM MAGNESIA.
Emma er Runnann AND Manns.su.
Calcined Magnesla ............ ........... ..256 grains
Acetic Acid ............................ ......... ..4 ï¬‚uid ounces
Fluid Extract ol Rhubarb ......... . . . . . ..2 ï¬‚uid ounces
Aromatic Elixir, en0ugh to make . .... pint
Dissolve the Calcined Magnesia in the Acetic Acid,
by the aid of gentle heat, add the Fluid Extract of
Rhubarb und enough Aromatic Elixir to make one
'nt.
Each ï¬‚uid drachms contains about 4 grains of
Acetate of Magnesia and represents 7& grains of Rhu-
barb.
ELIXIR RHEI ET SENNAE.
Emma 0F Raums]: AN!) Sauna.
Fluid Extract oi Rhubarb ...................... ..2 ï¬uid ounces
Fluid Extract ol Senna ........................ ..2 ï¬‚uid ounces
Tincture ol Cacao .............................. ..2 ï¬‚uid ounces
Aromatic Elixir ................................. â€š.10 ï¬‚uid ounces
Mix in the order named.
Each ï¬‚uid drachm represents 7% grains each of
Rhubarb und of Senna.
ELIXIB RHEI ET SENNAE CUM MAGNESIA.
Emma or Ravenna, Sauna um lifacunsu.
Calcined Magnesia ........................... ..256 grains
Acetic Acid ...................................... ..4 ï¬‚uid ounces
Fluid Extraci 01 Rhubarb ....................... ..1 ï¬‚uid onnce
und 82 minims
Fluid Extras! 01 Sonne .......................... ..1 ï¬‚uid ounce
and 32 minims
Aromatlc Ellxir, enough to make ........... ..1 pint
Dissolve the Calcined Magnesia in the Acetic Acid,
by the aid of gentle heat, and add the Fluid Extracts
and enough Aromatic Elixir to make one pint.
Each ï¬‚uid drachm contains approximately 4 grains
Acetate of Magnesia and represents 4 grains each of
Rhubarb and Senna.
ELIXIR RUDI.
Emma er BLACKBERRY.
Fluid Extract ot Kubus .......................... ..2 ï¬‚uid ounces
Elixir oi Orange ................................ ..â€š7 ï¬‚uid ounces
Compound Elixir ot Taraxacum.... ï¬‚uid ounces
Mix them. Each ï¬‚uid drachm represents 71} grains
of Rubus.
ELIXIR RUBI AROMATICUM.
Anonxrrc Emma er ancanaanr.
BLACKBERBY Connnn.
Galls ............................................... ..2 av. ounces
Blackberry Boot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 av. ounces
Cinnamon ................................. ..2 av. ounces
Cloves ........................................... ...Â«_t av. ounce
Mace
Gingst} cf each ................................ ..} av. ounce
Brandy ............................................ ..2 pints
Simple Syrup ...................................... ..3 pints
Blackberry luice, recently expressed. pints
Reduce the drugs to a coarse powder und macerate
in the Brandy for one week, express, und ï¬lter, then
add the Blackberry J uice and Syrup.
Each ï¬‚uid drachm represents 7 i- grains of each
Galle and Blackberry Boot.
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ELIXIR SENNA.E COMPOSIT'UM.
COMPOUND mem 01-â€œ SENNA.
Fluid Extracl ol Sauna ......................... ..2 ï¬‚uid ounces
Pulp ol Tamarinds, puriï¬ed (lud strained â€š.4 ounces
Oil ol Coriander ................................ . .12 minims
Alcohol ........................................... .. .2 ï¬‚uid drachm
Elixir of Orange, enough to make .......... ..1 pint
Mix the Oil of Coriander with the Acohol und add
to the Fluid Extract of Senna. und. the Tamarinds;
add the Elixir to make one pint.
Each ï¬‚uid drachm represents 75 grains of Senna
and 15 grains of Tamnrinds.
(Similar to the Coniection of Sauna of the Ggrman
Pharmacopeia.)
ELIXIR SODII BROMIDI.
mem 01â€˜ Bnonmu OF SODIUM.
Bromide ol Sodium ............................... ..1280 grains
Aromalic Elixir ol Glycyrrhlza, enough to make..l pint
Dissolve. Each ï¬‚uid drachm contains 10 grains
of Bromide of Sodium.
ELIXIR SODII EYPOPHOSPHITIS.
mem OF HYPOPHOBPHITE OF Sonnm.
'; Hypophosphile ol Sodium ................... ..256 grains
Elixir ol Orange, enough to make .......... ..1 pinl:
Dissolve. Each ï¬uid drachm contains 2 grains
0f Hypophosphite 0f Sodium.
ELIXIR SODII SALIOYLATIS.
mem 01â€˜ SALICYLATE OF SODIUM.
Salicylale ol Sodium ......................... ..640 grains
Elixir ol Cherrles, enough to make...........l pint
Dissolve und ï¬lter if necessary.
Each ï¬‚uid drachm contains 5 grains of Salicylate
of Sodium.
ELIXIR STILLINGIAE COMPOSITUM.
Comomm mem OF STILLINGIA.
Compound Fluid Exiract ol Slilllngia ........ ..4 ï¬‚uid ounces
Aromalio Elixir ................................. â€š.12 ï¬‚uid 01mces
Mix. Is of the same strength as the Compound
Symp of Stillingia.
ELIXIR STRYCHNINAE VALERIANATIS.
mem OF VALERIANATE OF STBYCIININE.
Slrychnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2& grains
Valerianic Acid.... ......... .. . .... ..6 minims
Aceiic Elher ............................... ..2 ï¬‚uid drachms
Tinclure ol Cudbear .................. .. ï¬‚uid drachm;
Elixir ol Orangeâ€š enough to make .......... ..1 piut
Bub the Strychnine with the Acid und 4 ounces of
Elixir until dissolved, then add the Ether und Tinc-
ture of Cudbea.r and enough Elixir to make 1 pint.
Each ï¬‚uid drachm contains â€˜/â€ž grain Strychnine.
ELIXIR SUMBULI.
mem OF SUMBUL.
Fluid Exiracl ol Sumbul . ..................... ..21} ï¬‚uid ounces
Talcum ........................................... .. .4 drachms
Adjuvanl Elixir, enough to make ........... ..1 pint
Bub the Fluid Extract of Sumbul with the Talcum
add 12 ounces of the Elixir, und ï¬lter ; to the ï¬ltmte
add enough Elixir to make the whole measure one
pint.
Each ï¬‚uid drachm represents 10 grains Sumbul.
ELIXIR SUMBULI COMIâ€™OSITU'M.
Comvovsn mem er SUMBUL.
Fluid Exlracl ol Sumbul ....................... ..25 ï¬‚uid ounoes
Fluid Extracl ol Scullcap .................... ..l ï¬‚uid ounce
Fluid Exiracl of Valerian. ................. ..2 ï¬‚uid drachms
Talcum ............................................ ..4 drachms
Adluvanl Elixir, enough tâ€šo make ........... ..1 pint
Proceed au in making the Simple Elixir of Sumbul.
Each ï¬‚uid drachm represents 10 grains Sumbul,
' grains Scullcap und nearly 1 grain Valerian.
ELIXIR TABAXACI COMPOSITUM.
Com>ovnn mem or TARAXACUM.
Taraxacum ....................................... ..6 nv.
ounces
Wild Cherry Bark .......................... .. ...4 av. ounces
Sweel Orange Peel ............................. ..6 av. ounces
Glycyrrhiza, Russian, peelod ................ ...6 av. ounces
Cinnamom ....................................... ..2 av. ounces
Cardamom ......................................... ..4 av. ounces
Coriander ......................................... ..2 av. ounces
Anise .................... .. ...4 av. ounces
Caraway .......................................... ..4 av. ounces
Tincl. Vanillae, U. S. P. ...................... ..2 av. ounces
Alcohol ..................................... ..30 ï¬‚uid ounces
Water ........................................... . .90 ï¬‚uid ounces
Simple Syrup ...................................... ..3 pints
Reduce the drugs to a. moderately coarse powder
(N0. 40), mix the alcohol und water, moisten the
powder with the menstruum und. pack in a. percolator;
continue percolation until seven pints are obtained, to
this add the Tinct. of Vanan und the Simple Symp,
und ï¬lter.â€”Product: 10 pints.
ELIXIR TUBNERAE.
Emma OF DAMIANA.
Fluid Extracl ol Damiana .................. ......2% ï¬‚uid ounces
Talcum .............................. ........... ..3 drachms
Aromallc Elixir, enough to make ........... ..1 pint
Bub the Fluid Extract with the Talcum gradually,
add 8 ï¬‚uid ounces of the Elixir und ï¬lter ; to the ï¬l-
trate add suï¬‚icient Elixir tc_> make the whole measure
-one pint.
Each ï¬‚uid drachm represents 10 grains of Damiana.
ELIXIR VIBURNI COMPOSITUM.
COMPOUND Euxm OF VIBUBNUM.
Fluid Exlracl ol Viburnum Opulus...... ......10 ï¬‚uid druchms
Fluid Extract ol Trillium Ereclum. . ï¬‚uid ounces
Fluid Exlracl of Aletris Farinosa ........... . . 10 ï¬‚uid drachms
Compound Elixir ol Taraxacum ............. â€š.11 ï¬‚uid ounces
Mix them, and ï¬lter if necessa.ry.
Each ï¬‚uid drachm represents 10 grains of Trillium
und 5 grains each of Viburnum und of Aletris.
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ELIXIR ZINOI VALERIANATIS. Hypophosphiie ol Sodium ..................... ..64 gmins
Euxm OF VALEMANATE â€žF zum. Hot Wahr ............................. .. ï¬‚uid eunces
valeï¬‚anlm o, z|nc __________________________ â€ž128 emins Emulsmn 01 Cod Liver Oll .................... â€žH ï¬‚uid ounces
Valerianic Acid ................................ ..128 minirnu Dissolve the H3'pophosphites in the Water, und
Alcohol ............................................ ..4 ï¬‚uid eunces when cold add tâ€šo the Emulsion, und shuke well.
Tlnclure oi Cudhear .......................... ..2 ï¬‚uid druchms Euch ï¬‚uid druchm centuins Ã¤ gruin euch ef Hypo-
Elixir ol Orange, enough w muke ......... ..1 pint phite of Calcium und of Sedium.
Rub the Vuleriunute of Zinc te u ï¬ne pewder, und
rub well together with the Vuleriunic Acid und with
the Alcohol previously wurmed, und when u perfect
solution is obtuined, udd the Tincture of Cudbeur,
und eneugh Elixir of Orange to muke the whole men-
sure ene pz'nt.
Euch ï¬‚uid druchm contuins 1 gruin of Valeriunute
of Zinc.
EMULSIO OLEI MORRHUAE.â€˜
EMULBION er (Ion vauu Oxn.
I.
Pulverized Cum Arabic ........................ ..3 av. eunces
Glycerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4 ï¬‚Ul\l ounces
Cod Liver Oil ï¬‚uid eunces
Oil 01 Wlnlergreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 minims
Oil oi Bitter Almonds .......................... â€š.20 minims
Waier, auï¬icient to muke ........ ..â€š .......... ..1 pinlâ€š
Put the Guru Arnbic und 4 eunces ef Wuier into u
dry mortur, rub te a smoeth puste, und udd the Gly-
cerin; tben mix the Cod Liver Oil with the Essentiul
Oils, und udd grudually, stirring und rubbing cou-
tinuulh until all ef the Oil is emulsiï¬ed; then udd
enough wuter to muke the whole meusure ene pint.
II.
Pulverized Cum Arab|c ........................ ..1& uv. ounces
Glyconin, U. Sâ€š P ............... .. â€š..li ï¬‚uid ounces
Hol Wuler .................................. .. 1& ï¬‚uid ouncea
Cod leer Oil .............................. ..8 ï¬‚uid ennces
Oil ei Wintergreen ..... .. ï¬‚uid druchm
Oil ol Bitter Almonds.... .. ..... ..8 minjms
Oil oi Corlander ................ .â€š ................ â€š.8 minims
Glycerin ............................................ ..2 ï¬‚uid onnces
Wahr, suï¬‚icient to muke ................... ..1 pint
Bub the Pulverized Guru Arabic with the Hol:
Water to u perfectly smooth muciluge, undâ€š when
celd, udd the Glyconin; now mix all the eile te-
gether, udd the mixture to the muciluge, rubbing und
beating constuntly until a. thick puste is formed; then
udd the Glycerin und enough wuter to muke the
whole meusure ene pinl.
EMULSIO OLEI MORBHU'AE CUM CALCII ET
SODII HYPOPHOSPHITIBUS.T
Euunumx er Gen Lrvnn On. W1Tu Hrvomxosrurrus er
CALCIUM AND Sonwm.
Hypophosphite ol Calcium .................... ..64 grains
*) 'lâ€˜we forme of Emulsion ure prcsenbedâ€”one with Gum
Arabic enly us the emuluiï¬er, und the ether with Glyceritum
Vitelli (Glyconin, U. S. P.) und Gum Arabic. Both muke
permanent und perfect emuluions. Thut wit.h Glyconin mukes
the best uppeurunce linder the microscope, the glebules of oil
being very umallâ€”similar in size to theue of milk, und there-
fere deserves the preference; the only objectien being the
ulight yellow tinge of the emulnion.
1â€˜) In muking emulsions ef Cod Liver Oil to c0ntain sults of
the Phosphaten, the Hypophosphites, er Lacthhosphutes, er
EMULSIO OLEI MORRHUAE CU'M CALCII ET
SODII PHOSPHATIBUS.
Emunsmu er Gen szun OXL WITH PHOSPHATES er CALCIUM
AND Sonxmu.
Phosphale ol Calcium gruins
Phosphaie oi Sodium gruins
Hydrochloric Acid, U. S. P.. ..64 minims
Waler .......................... .. â€ž..2 ï¬‚uid ounces
Emulsion oi Cod leer Oil .................... ..14 ï¬‚uid eunces
Disselve the Phesphute 0f Calcium in ene ounce ef
Wuter with the uid of the Acid und u gentle heut.
Dissolve the Phosphute of Sodiurn in ene eunce of
Water und. mix the two Selutiens with the Emulsion.
Euch ï¬‚uid druchm contuins 1 gruin auch of Phos-
phute ef Calcium und ef Sodium.
EMULSIO OLEI MORRHUA'E CUM CALCII LAC-
TOPHOSPHATE.
EHULSION er Gen Lrvnu OIL WITH LAOTOPKOSPHATE er
CALCIUM.
Laclaie ol Calcium ........................... â€š.256 gruins
Phosphorlc Acid, U. S. P ................... ..266 minima
Wahr ........................... .. .....h} ï¬‚uid ounces
Emulsion ol Cod Liver Oil ..................... ..1-t ï¬‚uid ounces
Dissolve the Luctute ef Calcium in the Wuter with
the uid of the Phespheric Acid, und udd to the Emul-
sion of Cod Liver Oil.
Euch ï¬‚uid druchm contuins 2 gruins of Lactute cf
Calcium.
EMULSIO OLEI MORRHUAE CUM CALCII
PHOSPHATE.
EMULSION er Gen Lrvnn OIL wrru Pnosmann er CALCIUM.
Phosphale ol Calcium ........................ ..128 gruins
Hydrochloric Acid, U. S. P .................. â€š.64 minims
Wahr ............................................. ..2 ï¬‚uid ounoes
Emulsion oi Cod Liver Oil .................... â€š.14 ï¬‚uid ounces
Dissolve the Pher<phnte of Calcium in the \Vuter
with the uid of the Hydrechloric Acid und gentle
haut; mix the solution thereughly with the Emul-
sion. â€š
Euch ï¬‚uid druchm centuins 1 gruin of Phosphute
of Calcium.
Fluid Extructs ef uny kind, the Emulsion sheuld bu mude uc-
cerding to the formqu [er the Simple EmulsÃ¼m, with this ex-
eeption : thut instand of tuking wuter enough 60 mnke ene
pint, udd wuter suï¬‚icient to muke 14 ï¬‚uid onnces, in ullewance
for the twe ï¬‚uid ounces cf sult solutiens subsequently 00 be
udded.
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EMULSIO OLEI MORRHUAE CUM SODII PHOS-
PHATE.
EMULSION or Con Invnn Oil. wrrn Pnosmum 01r SODIUM.
Phosphalo oi Sodium... ...... ..128 gmins
Wahr . . . . . â€š . . . . . . . . . . . . . â€š . . . . . â€š . . . . . . . . ..2 ï¬‚uid ouncea
Emulsion ol Ood Liver Oil .................... ..14 ï¬‚uid ouneee
Dissolve the Phosphate of Sodium in the \Vnterâ€š
und add to the Emulsion; shake well together.
Euch ï¬‚uid drachm conmins 1 grain of Phosphate
of Sodium.
EMULSIO OLEI MORBHUAE C'U'M CALOII, SODII
ET POTASSII EYPOPHOSPHITIBUS.
EM'ULSION 011 (lon vann OIL WITE HYPOPEOSPHITIâ€™J 01=
CALCIUM, Somrm nun Ponssxmx.
Hypophosphile ol Oalcium......................64 graius
Hypophosphite ol Sodium .... ............... ..G4 grains
Hypophosphite ol Polassiurn ................. . .32 grains
Hol Waler ......................................... ..2 ï¬‚uid ouncee
Emulsion ol Cod Liver Oil .................... ..14 ï¬‚uid ounces
Dissolve the Hypophosphites in the Water, when
cold add to the Emulsion of Cod Liver Oil.
Euch ï¬‚uid drachm conto.ins } grain euch of Hypo-
phosphite of Calcium und Sodium und 1 gruin of
Hypophosphite of Potassium.
EM'Uâ€™LSIO OLEI MORRKUAE CUM EXTBAC'Iâ€˜O
PRUNI.
Enwuamx 01=' COD L1vxu OIL wrrx WILD Cmnmy.
Fluid Extract ol Wild Cherry Bark .......... ..2 ï¬‚uid ounoee
Emulsion ol Cod Liver ......................... ..14 ï¬‚uid ounces
Mix.
Euch ï¬‚uid drachm represents about 6 grains of
Wild Cherry Bark.
EMULSIO OLEI RICINI.â€˜
EMULSION OF CASTOB OIL.
I.
Pulverized Gum Arablc ......................... â€š.3 av. ounces
Waler ............................................. â€š.4 ï¬‚uid ounces
Caslor ....8 ï¬‚uid ounces
Oil of Wintergreen .. ....1 ï¬‚uid dmchm
Glycerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2 ï¬‚uid ounoes
Waierâ€šsuï¬‚icimt to meke ...................... â€š.1 pint
Bub the Gum Arabic with the Water to a smooth
mucilage, mix the oils together, und add gradua.lly to
the mucilage, rubbing und beuting constuntly until
a perfect emulsion is obtained, then add the Glycerin
und. suï¬icient water t0 make the whole measure one
pint.
II.
Pulverized Gum Arabic ....................... .. 1 av. ounce
Caslor Oil ........................................ ..8 ï¬‚uid ounces
Glyconin ........................................... ..3 ï¬‚uid ounces
Oil ol Spearmint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..30 minims
Glycerin .......................................... ..3 ï¬‚uid onnoes
Wahr, suï¬‚icient to make ..................... ..1 piut
") For Emulsion of Custor Oil two formulns am also pre-
sented o.s for the manufucture of Emulsion of Cod Liver Oil;
the preference, however, mny also be given bo the Glyconin
formula, for the same renson.
Bub the Gum Arabic with 2 ouncesâ€˜ of wnter to a
smooth mucilnge, add the Glycerin, then mix the
Oils, und add them graduully to the mucilage, stirring
constantly until an emulsion is formed; theu add the
Glycerin und enough wnter to make 0ne pint.
EXTRACT'UM GEN'Iâ€˜IANAE FLUIDUM COM-
POSITUM.
Comwnxn FLUID lix'rnnc'r 01-â€˜ GENTIAN.
Genlian ........................................... ..9 ov. ounces
Bitier Orange Peel (Curacao) ........ .. ...45 nv. ounces
Cardamom ................................ .â€š 2% nv. ouucen
Glycerln .......................................... ..4 ï¬‚uid ounces
Waier .............................................. ..4 ï¬‚uid ouuces
Alcohol ............................................ ..8 ï¬‚uid ounces
Reduce the Drugs to a moderater coa.rse powder
(N0. 40); mix the ï¬‚uids together, meisten the pow-
der with 8 ounces of the menstruum, und pack into a
percolator, pour on the remainder of the menstruum,
und continue percolation with Dilute Alcohol until
one pint is obtained.
EXTRAOTUM MALTI FLUID'U'M.
FLUID Exâ€™rnncm OF Mama
Mali ..... .. ....16 n.v. ounces
Alcohol ...... .. .. ï¬‚uid ounces
Glyceï¬n ............................................ ..4 ï¬‚uid ounces
Waler ........................................... ..10 ï¬‚uid ouncee
Reduce the Malt t0 a moderater coarse powder
(N0. 40), mix the ï¬‚uid, und moisten the Malt with
8 ounces of the menstruum; pack into a glass per-
colator, und percolate in the usual manner, using
cold water to ï¬nish the percolntion, until sixleen
ï¬‚md ounces are obtained.
EXTRACTU'M RHEI FLUIDUâ€™M AROMATICâ€˜U'M.
Anonyme FLUID Exuâ€˜nncr 02â€˜ RBUBARB.
Rhuburb .. ....................................... ..6 nv. ounces
Olnnamom..... .2Q nv. ounces
Chi/08 ..................................... ..2. av. ouncee
Nutmeg ....................................... ..6 drachm
Glycerin. â€š..5 ï¬‚uid onncos
Wahr ............................................... ..3 ï¬‚uid ouuces
Alcohol ............................................ ..8 ï¬‚uid onnces
Reduce the Drugs to a moderater course powde1
(N0. 40), mix the ï¬‚uids, moisten the powder with 6
ï¬‚uid ounces of menstruum, pack into a. percolator,
und pour on the remainder; ï¬nish the percolation
with Dilute Alcohol to make one pz'nt.
EXTRAOTUM STILLINGIAE FLUIDUM
COMPOSITUM.
Gourrouxm FLUID EXTRACT OF STILLINGIA.
Siillingia ........................................... â€š.4 av. ounces
Corydalis ................................ .. .. .4 av. mmces
Iris ........................................... .. â€š..2 nv. ounces
Elder Flowers .................................. ..2 nv. ounces
Pipsissevva. .................................... ..2 av. ounces
Coriander ........................................ .. .1 av. ounce
Prickly Ash Berries. â€š ...1 av. ounce
Glycerin.........â€ž .4 ï¬‚uid ounces
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Water ............................................. ..4 ï¬‚uid ounces 11.
Alcohol ............................................ â€š.8 ï¬‚uid ounces curate of "on and Quhlm, in scales ________ â€ž8 â€šm ounces
Reduce the drugs to a moderately coarse powder Water, suï¬eient to make ..................... ..1 pint
(N0. 40), mix the ï¬‚uids, add 8 ounces of the men-
struum to the powder, and pack ï¬rmly into a per-
colator, and pour on the remainder of the men-
struum; close the opening of the percolator, and
after macerating for 48 hours, percolate slowly,
ï¬nish the operation with Dilute Alcohol until sixteen
ï¬‚uid ounces are obtained-
LIQUOR FERRI CHLORIDI.
SOLUTION or Fnanous Cnnonms.
Iron Wire, out ï¬ne ............................. â€š.18 av. drachms
Hydrochloric Acid. U. S. P ................ â€œ5* av. ounces
Dissolve by the aid of gentle heat; when dissolved,
ï¬lter and evaporate almost to dryness; dissolve the
residue in 8 ï¬‚uid ounces of Water and 2 drachms by
weight of Hydrochloric Acid; ï¬lter, if necessary, and
add
Glycerin ............................................ ..3 ï¬‚uid ounces
Simple Syrup ..................................... â€š.3 ï¬‚uid ounces
Water, sufficient to make .................... ..1 pint
Mix and expose to sun-light.
Each ï¬‚uid ounce contains 3 drachms of Ferrous
Chloride.
LIQUOR FERRI ET AMMONII CITRATIS.
Sons-nos or Cr'rss'rn or IRON AND AMMONIUM.
I.
Solution of Citrate ot Iron, U. B. P. . ..... ..16 ï¬‚uid ounces
Water of Ammonia ................ ...... ..5 ï¬‚uid ounces
V Mix and evaporate over a water bath until sixteen
ï¬‚uid ounces remain.
IL
Ammonio-Cltrate o! Iron, in scales ........... ..8 av. ounces
Water, suï¬icient to make .................... ..1 pint
Dissolve and ï¬lter.
F Contains 60 per cent of Citrate of Iron and Am-
monium.
LIQUOR FERRI ET QUININAE CITRATIS.
Sorc'rros or Crraars or IRON AND Qnrms.
I.
Solution oi Citrate ot Iron .................... ..15 ï¬‚uid ounces
Sulphate oi Quinine ............................ ..1Â§ av. ounces
Water of Ammonia, sumcient quantity.
Dilute Sulphuric Acld, sufï¬cient quantity.
Dissolve the Sulphate of Quinine in 15 ï¬‚uid ounces
of warm water, with the addition of as small a quan-
tity of dilute Sulphuric Acid as possible, and, when
cold, precipitate the solution by means of Water of
Ammonia; put the whole upon a ï¬lter; ï¬lter of? the
liquid and wash the precipitate well with water; add
the washed Quinine to the solution of Citrate of Iron,
stir constantly until dissolved; then add very gradu-
ally, under constant agitation, 2 i ï¬‚uid ounces of
Water of Ammonia, place over a water bath, and
evaporate to ï¬fteen ï¬‚uid ounces.
_Contains 50 per cent of Citrate of Iron and Qui-
mne.
LIQUOR FERRI HYPOPHOSPHITIS.
SOLUTION or HYPOPHOBPHI'l-â€˜E or 112011.
Sulphate of Iron ................................. .. 4 av. ounces
Hypophosphite oi Calcium .................... â€š.2} av. ounces
Hot Water ........................................ ..10 ï¬‚uid ounces
Glycerin ........................................... â€š.2 ï¬‚uid ounces
Dissolve the Sulphate of Iron in crystals in 5
ounces of hot water, and ï¬lter; dissolve the Hypo-
phosphite of lime in 5 ounces of hot water, and
ï¬lter; mix the two solutions, and, when cold, ï¬lter
oilâ€˜ the solution from the precipitate; wash the pre-
cipitate with sufï¬cient cold water to make the entire
ï¬ltrate measure tenv fluid ounces; add the Glycerin,
put into one-ounce vials, cork well, and preserve in a
dark, cool place.
Each ï¬‚uid drachm contains 6 grains of Hypophos-
phite of Iron.
LIQUOR FERRI PHOSPHATIS.
Summer: or Pnosrns'rr. or Inos.
I.
Solution of Citrate ot Iron, U. S. P. 1880..16 ï¬‚uid ounces
Phosphate 0t 80dlum...........................â€ž.8 av. ounces
Heat the Solution of Citrate of Iron over a water
bath, and add the Phosphate of Sodium, stirring
until dissolved, and ï¬lter.
II.
Phosphate of Iron, in scales (U. S. P. 1880)..._8 av. ounces
Water, sufï¬cient to pint
Dissolve and ï¬lter.
Contains 50 per cent of Phosphate of Iron.
LIQUOR FERRI PYROPHOSPHATIS.
SOLUTION or Pvnornosrmrz or IRON.
I.
Phosphate of Sodium .......................... ..9Â§ av. ounces
Solution ot Tersulphate of iron ............... ..9Â§ ï¬‚uid ounces
Citrlc Acid ........................................ â€š.3 av. ounces
Water at Ammonia ............................... ..6 ï¬‚uid ounces
Water ............................................... ..6 pints
Place the Phosphate of Sodium into an iron vessel,
and heat gentl until all the water of crystallization
has evaporate ; then continue the heat until the
white mass is heated to dull redness; remove from
the ï¬re, and, when cooled, dissolve in 3 pints of
water, and then add to the solution of Tersulphate of
Iron, previously mixed with 3 pints of water, and
mix thoroughly; remove the whole to a strainer, and
wash the precipitate thoroughly with water, and
when suï¬iciently drained, add the soft Magma to the
Citric Acid, previously mixed with the water of Am-
monia and entirely dissolved therein; then heat upon
a water bath, stirring with a glass rod, until a clear
solution is formed, and evaporate the whole to six-
teen ï¬‚uid ounces.
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Monatliche Rundschau.
Pharmacoguosie.
Nlimoholz.
Dr. H. S c hu l z in Greifswald mischte in N0. 46 der Pharm.
Zeitung auf ein aus den Kamerun-LÃ¤ndern nach Deutschland
gelangtes Holz aufmerksam. welches angeblich dem Pepsin
Ã¤hnlich wirken soll. Dasselbe kommt theils in StÃ¼cken,
welche noch mit Rinde versehen sind. theils in dicken. runden
ebenfalls mit Rinde bedeckten Wurzelabschnitten in den Han-
del. Das Innere der HolzstÃ¼cke wie der Wurzelschnitte ist
gelb, stellenweise rÃ¶thlich und besitzen einen an Moschus er-
innernden Geruch. Dieselben zeigen auf dem Querschnitte
zahlreiche, runde Poren, welche ein gelbes Harz enthalten.
Der alkoholische Auszug der Droge zeigt eine auffallend
schÃ¶ne Fluorescenz; bei durchfallendem Licht ist die Njimo-
tinctur schon gelb. bei auffallendem leuchtend grÃ¼n, mit dem
eigenartigen, sammtiihnlichen Farbentone des Uranglases.
Sehr concentrirfe alkoholische AuszÃ¼ge â€”â€” eingeengt durch
theilweises Abdestilliren des Alkohols â€” besitzen einen schÃ¶n
dunkelroth-galben Farbenton, ï¬‚uoresciren aber ebenfalls leb-
haft grÃ¼n. Eine Alknloidreaction geben die AuszÃ¼ge der Droge
nicht. In dem Harze liess sich anseerdsm ein Bitterstoï¬ mit
leicht aromatischem Geruche feststellen.
Nach weiteren Angaben von Dr. W i tt i n g und Max
G r u m b a eh in Hamburg wird das Njimoholz im Kamerun-
lande als ein Universelmittel gebraucht und, wie die Coca-
bliitter in Bolivien, von den Eingeborenen gekaut. Nach Un-
tersuchung von Prof. Fl 11 c k i g e r stammt das Njimo- oder
Doundak6holz von der Cinchonacea Sarcocephalus eseulentus
her; dasselbe wurde zuvor schon von Hecke! und Schlagden-
banden beschrieben und dessen Gehalt an Harz und Bitterstoff
ermittelt.
Die '1â€ ĩnctur der Rinde soll in Deutschland hin und wieder
arznÂ»iliche Anwendung ï¬nden. Der eigenartige Geruch und
der niche Gehalt an Harz und Bitterstoï¬‚' haben fÃ¼r die Rinde
und das Holz Interesse erregt und werden weitere pharmako-
logische und chemische Ermittelungen deren Bedeutung und
Werth oder Unwerth voraussichtlich bald feststellen.
[Pharxn. Zeit. 1886, S. 350 und 391.]
Cascarllla Rinde.
R. A. Grippe hat die Rinde der Croton Elutaria kÃ¼rzlich
untersucht; derselbe bestimmte den Feuchtigkeitsgehalt, er-
schÃ¶pfte dieselbe successive durch PetroleurnÃ¤iher, durch
Chloroform und durch Alkohol. Das Resultat stellt Grippe in
folgender Weise zusammen :
1. Gehalt des PetroleumÃ¼ther-Auszuges :
Aetheriscbes Oel. ............................. ..1 .832
Fettes Oel ........ .. ....0.164
Harz....... ............................ .......3.099
â€”-â€”â€” 5 . 095
2. Gehalt des Chloroform-Auszuges:
Harz .......... ........................................ .. 10.485
3. Gehalt des alkoholischen Auszuges .... .. 4.000
4. 'lâ€˜annin, StÃ¤rke, Schleim, Cellulose etc ........... .. 60.722
5. Asche.
CaCo3 , K01, Caâ€žPOâ€š , Feâ€š03 , NaCO, â€š K;,PO, 9.580
6. Feuchtigkeit .............................................. .. 10.118
100.000
Eine nÃ¤here Ermittelung einzelner Bestandtheile, eine Unter-
suchung des wÃ¤ssrigen Auszuges und die Bestimmung eines in
kleiner Menge vorhandenen Alkalo'ids behÃ¤lt sich Grippe vor.
[Lond. Pharm. Journ. 1886, S. 1102.]
Vanillln im Ass fo'ellda.
Prof. E. Schmidt hatte bei Gelegenheit der Darstellung
der FernlasÃ¤ure in den letzten Mutterlaugen den Geruch von
Vanillin beobachtet. P. L e m k e und C. D e nn e r haben in
dem pharmaceutischen Laboratorium der UniversitÃ¤t Marburg
nunmehr Vunillin, wenn auch in relativ sehr geringer Menge
aus Ass foetida isolirt. Zu diesem Zwecke wurden die
AuszÃ¼ge des Gummiharzes mit AethylÃ¤ther mit concentrirter
Nairiumbisulï¬tÃŸsung ausgeschÃ¼ttelt, die erhaltene LÃ¶sung
wurde mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure Ã¼bersÃ¤ttigt und nach dem
â€šVerjngea der schweï¬‚igen SÃ¤ure, von Neuem mit Aether extra-
hirt. Zur Reinigung des nach dem Abdestilliren des Aethera
zuriickbleibcndÃŸn Bohvanillins wurde letzteres nochmals mit
Natriumbilsulï¬‚tlÃ¶sung aufgenommen, dasselbe alsdann aus der
auf diese Weise erzielten, zuvor ï¬‚ltrirtcn LÃ¶sung durch Schwe-
felsÃ¤ure wieder abgeschieden und endlich aus diesem sauren
Liquidum von Neuem mit Aether extrahirt. Das nach dem
Abdestilliren des Aethers zurÃ¼ckbleibende Vanillin wurde in
Wasser gelÃ¶st und die flltrirte LÃ¶sung Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure der
freiwilligen Verdunstung Ã¼berlassen.
Das Vanillin resultirte auf diese Weise in wohlausgebildeten,
leicht sublimirbaren Krystallen, welche bei 81â€”82Â° C. schmol-
zcn und auch in den sonstigen physikalischen und chemischen
Eigenschaften mit Vanillin anderen Ursprungs vollstÃ¤ndig
Ã¼bereinstimmten.
[Arch. of Pharm. 1886, Bd. 24, S. 434.]
Vorkommen der Angeï¬‚cssÃ¤uro in der Sumbulwurzel.
Prof. E. Schm id t fand, dass die AngelicasÃ¤ure, den An<
gaben der LehrbÃ¼cher widerspmchend, nicht prÃ¤existirend in
der Sumbulwurzel vorkommt, sondern nur als Spaltungspro-
duct einer anderen, zur Zeit noch nicht erkannten Verbindung
auftritt. Diese Verbindung ist in der durch PetrolÃ¤ther aus
derSumbulwurzel extruhirten balsamartigen Substanz enthalten.
Beim Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge geht die SÃ¤ure als
Kaliumsalz in LÃ¶sung. Durch SchwefelsÃ¤ure in Freiheit ge-
setzt und der Destillation unterworfen, wurde eine bei 180 bis
190Â° und eine bei 190â€”2000 O. siedende chtion erhalten und
hieraus durch AbkÃ¼hlung in einer KÃ¤ltemischung farblose
Krystalle von Angelicas'lure aus ersterer, von der isomeren
MethylcrotonsÃ¤ure aus der zweiten Fraction, und zwar beide
in etwa gleicher Menge. Es hat demnach den Anschein, als
ob diese beiden Isomeren gleichzeitig bei der Einwirkung alko-
holischer KalisÃ¶sung auf die Bestandtheile der Sumbulwurzbl
gebildet wÃ¼rden. [Arch. Pharm. 1886. 24, 528 und
Chem. Zeit. 1886, S. 151]
Oxyceccin.
Edo Glaassen hatte im Jahre 1885 (am Journ. Pharm.
1885, S. 231) das Vorhandensein von Arbutin in den Preissel-
beeren (Vacciniurn Vitis idaea L.) nachgewiesen. Derselbe
hat nun auch die in ganz Nordamerika von Neu Fundlend bis
den Carolinas vorkommende grosse Preiselbeere (Vaccinium
macrocarpon L.) untersucht, welche in allen Theilen der
Pï¬‚anze einen Bittersfoff enthÃ¤lt, welchen Claassen aus den
Zweigen und BlÃ¤ttern, sowie aus unreifen und reifen FrÃ¼chten
isolirt hat. Derselbe bildet, soweit dessen Reindarstellung ge-
lungen, ein nicht krystallisirbares, brÃ¤unlich-gelbes, hygro-
skopisches Pulver und erweist sich als ein Glycosid, fÃ¼r welches
Chassen den Namen Ozycoccin verschlÃ¤gt.
Dasselbe ist leicht lÃ¶slich in Wasser und in Alkohol, sehr
wenig in Aether und in Chloroform. Beim EinÃ¼schern blÃ¤ht
es sich unter Entwicklung eines eigenartigen Geruches auf
und verbrennt mit Hinterlassung von sehr wenig alkalisch re.
girender, hauptsÃ¤chlich kalium- und natriumhaltiger Asche.
Gegen Reagentien verhÃ¤lt es sich zum Theil dem Arbutin
Ã¤hnlich; es gibt mit Phosphormolybd'rlnsÃ¤ure und Ammoniak
die bisher fÃ¼r Arbutiu als charakteristisch geltende blaue Be-
action. Beim ErwÃ¤rmen einer LÃ¶sung von Oxycoccin mit
sehr verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure spaltet es sich in Glycose und
ein noch nÃ¤her zu bestimmendes Zersetzungsprodnct.
[Am. Journ. Pharm. 1886, S. 231.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Zur PrÃ¼fung von Essig auf MineralsÃ¤uren
empï¬ehlt Dr. A. FÃ¶hring die Anwendung von hydratischem
Schwefelzink. Das Verfahren beruht darauf, dass Schwefel-
zink durch EigsÃ¤ure nicht, wohl aber durch SalzsÃ¤ure und
SchwefelsÃ¤ure schon in sehr grosser VerdÃ¼nnung unter Ent-
bindung von Schwefelwasserstoff zersetzt wird. â€” Zur prakti-
schen AusfÃ¼hrung der Probe werden 6 Ccm. des verdiichtigen
Essigs in einem nicht zu engen Reagenzglase mit einem erbsen-
grossen StÃ¼cke hydratischem Schwefelzink ohne zu starkes
ErwÃ¤rmen digairt. Qâ€”1 Proc. MineralsÃ¤ure verrÃ¤th sich
schon durch den Geruch des entwickelten Schwefelwasser-
stoï¬es; um auch Spuren des Gases nachzuweisen, wendet man
ein StÃ¼ck mit alkalischer BleilÃ¶sung und mit SilbernitratlÃ¶sung
getrÃ¤nktes Filtrirpapier an.
SelpctersÃ¤nre, die im Essig schwerlich vorkommen dÃ¼rfte,
wird durch diese Reaction nicht angezeigt.
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Das hydratisohe Schwefelzink stellt man sich folgender-
massen dar : In eine etwa 50procentige LÃ¶sung von Zinksulfat
in Wasser (sp. G. 1,252) leitet man bei gewÃ¶hnlicher Tempe-
ratur reines Schwefelwasserstoï¬‚'gas und beendet die FÃ¼llung,
ehe sÃ¼mmtliches Schwefclzink ausgeschieden ist. Der Nieder-
schlag wird mit sehr verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure gut ausgewaschen,
getrocknet und kann nun in verschlossenen GefÃ¼ssen unver-
Ã¤ndert aufbewahrt werden.
[Chem.techn. Oentralanz. 1886, N0. 35 und
Pharm. Ztg. 1886, s. 392.]
Zur PrÃ¼fung von gelbem Wachs.
Das Pharmacopce-Committee des deutschen Apoth.-Ver.
schlÃ¤gt folgende VervollstÃ¤ndigung fÃ¼r die PrÃ¼fung von gelbem
Wachs vor :
In siedendem Alkohol lÃ¶st sich das Wachs mehr oder minder
bis auf einen gelben, in der zehnfachen Menge erwÃ¤rmten
Chloroforms vÃ¶llig lÃ¶slichen RÃ¼ckstand auf. Wird 1 Gm.
Wachs mit 10 Ccm. Wasser und 3 Gm. Natriumcarbonst zum
Sieden erhitzt, so muss sich beim Erkalten das Wachs Ã¼ber
der SalzlÃ¶sung wieder abscheiden und letztere nur opalisirend
trÃ¼be erscheinen. Wachs, welchem japanisches Wachs, Steu-
rinsiiure oder Fichtenharz beigemengt ist, bildet mit. der Soda-
lÃ¶sung eine Art Emulsion, welche sich selbst nach einem Tage
nicht scheidet.
[Arch. Pharm. 1886, S. 484 u. Chem. Zeit. N0. 20, S. 145.]
Fleischsolution.
Dr. Krukenbe rg untersuchte die verschiedenen, als
Le u b e - R o s e n t h a l i s c h e Fleischsolution vertriebenen
PrÃ¤parate des Handels und constatirt, dass die Angaben be-
zÃ¼glich der von den Erï¬ndern gepriesenen Wirksamkeit, LÃ¶s-
lichkeit und leichten Reserbirburkeit nicht den Thatsachen
entsprechen und man, um fÃ¼r dienen Zweck ein PrÃ¤parat zu
gewinnen, durchaus nicht nÃ¶thig hat, das umstÃ¤ndliche
Leubeâ€˜sche Verfahren einzuschlagen. Am einfachsten erâ€”
reicht man den Zweck dadurch, dass man das kalt angesetzte
und dann ausgekochte, sehnen- und knochenfreie Rindï¬‚eisch
nachtrÃ¤glich nur kurze Zeit mit einer 2procentigcn SalzsÃ¤ure
in einem emaillirten GefÃ¼sse Ã¼ber freiem Feuer, unter bestÃ¼n-
digem UmrÃ¼hren, kocht. Die entstandene gleichmiissige
Gallerte wird auf ein feines Haarsieb oder Mulltuch gebracht,
hier mit kaltem Wasser ausgewaschen und schlieselich das
FleischgelÃ¶e durch ein Sieb oder Gaze durchgeschlagen. Das
PrÃ¤parat ist billig, besitzt den Vorzug der ursprÃ¼nglichen
Reinheit (Abwesenheit von zugesetzten SÃ¤uren und Salzen)
und seine Bereitungsweise ist eine sehr einfache.
[Jenaische Ges. fÃ¼r Med. und Naturw. 1886.]
Chemische Produkte, Unter suchungen und
Beobachtungen.
Zur Arsen-Ermittelung bei forensischen Untersuchungen.
Prof. Th. H usem ann in GÃ¶ttingen theilt die Resultate
neuerer und in jeder Weise sorgfÃ¤ltig ausgefÃ¼hrter Unter-
suchungen zur Feststellung der bisher von mancher Seite
bezweifelten Thstsache mit, dass bei dem srzneilichen Ge-
brauche von Fewler's LÃ¶sung â€”â€” und ohne Zweifel auch bei
dem anderer amenhaltigen Mittel â€” eine baldige Eliminirung
des Arsen nicht stattï¬ndet, und dass daher bei dem Befunde
von Arsen in Leichentheilen in gerichtlichen Untersuchungen
stets ermittelt werden sollte, ob der Verstorbene Wochen und
selbst Monate vor dem Tode etwa Arsenpriiparate arzneilich
genommen habe.
Dr. Warfringe und Jolin in Stockholm wiesen in
der Leber und Niere eines in dem Sabbathberger Hospitals in
Stockholm Verstorbenen, welcher 16 Tage nach dem AufhÃ¶ren
der lÃ¤ngeren Behandlung mit Fowler's LÃ¶sung starb, einen
auffallend grossen Gehalt an Arsen nach. Der gefundene, fÃ¼r
die ganze Leber und eine Niere berechnete Gehalt an arseniger
SÃ¤ure betrug nahezu 5 Milligramm. Der Patient hatte 4 Mo-
nate lang dreimal tÃ¤glich 4 bis 5 Tropfen Liquor Potussii arse-
nitis genommen, im Ganzen 72 Gm., entsprechend 0.72 Gm.
amenige SÃ¤ure. Es scheinen daher nach einer lÃ¤ngeren
Arsenkur, noch Wochen nach deren Abbrechen, nicht nur
Spuren, sondern noch recht betrÃ¤chtliche Mengen Arsen in
der Leber und den Nieren, und vielleicht noch in anderen Or-
ganen, zu verbleiben.
Prof. Hu se wenn knÃ¼pft an diese Mittheilung die be-
rechtigte Bemerkung, dass weitere derartige Ermittelungen bei
sich durbietender Gelegenheit um so mehr wiinschcnswerth.
sind, als Versuche an '1â€˜hieren zur Entscheidung einer so wich-
tigen Frage nicht genÃ¼gend sind; und im weiteren, dass jede-
Schiitzung nach der Dicke des Arsenspiegels als eorpus dch'cti
bei forensischen Untersuchungen unzulÃ¤ssig sei, und. dass in.
jedem Falle eine quantitative Bestimmung und eine sorgfÃ¤ltige
BerÃ¼cksichtigung der relativen Menge des Arsen und die Er-.
mittelung, ob armeiliche Benutzung von Arsen kurz oder lang
vor dem Tode stattgefunden habe, unerlÃ¤ssliche PrÃ¤missen
seien. [Nach Mittheilnng in der Pharm. Zeit. 1886, S. 384.}
Nachweis von Chloralhydrat bei Vergiftungsflillen.
Der Nachweis des Choralhydrats in Organen und Mischlingen.
wurde bisher so ausgefÃ¼hrt, dass man diese zunÃ¤chst bei Ge-
genwart verdÃ¼nnter SÃ¤uren und dann nach Zusatz von Natrom.
lauge bis zur stark alkalischen Reaction destillirte.
Ergsb die Destillation der sauren FlÃ¼ssigkeit kein Chloro-
form, fand sich dann aber im alkalischen Destillat letzteres,
so nahm man an, dass es aus Chloralhydrut entstanden sei und
demnach die Gegenwart desselben im Untersuchungsobjecte
anzeige. Hiergegen lit<st sich einwenden, dass Chlernlhydrnt.
in kleinen Mengen mit Wasserdiimpfen ï¬‚Ã¼chtig ist und also be-
reits nach der ersten Destillation entweichen kann.
Als besseres Abscheidungsverfahren fÃ¼r Speisebrei etc. er-
mittelte Prof. D r a g e n d orff nunmehr Folgendes: Das Ob-
ject wird mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure ungesÃ¤uert, mit 3 Vo-
lumen Alkohol von 96 Proc. gemischt, 24 Stunden msec-
rirt und dann ï¬ltrirt. Dm Filtrat wird zur Verdunstung des.
Alkohols in ï¬‚uchen Schalen an- die Luft gestellt und der was-
serige RÃ¼ckstand mit PetrolÃ¤ther ausgeschÃ¼ttelt, welcher hier-
bei kaum Spuren von Chloral, sondern nur Fette etc. aufnimmt;
Nach Abtrennung des Petrolithers wird die wÃ¼sserige FlÃ¼ssig-
keit mit Aether ausgeschÃ¼ttelt, mit dessen VerdunstungsrÃ¼ck-
stande die Chloralreactionen ausgefÃ¼hrt werden.
Zum Nachweis des Chloralhydrates dienten folgende Reue-
tionen:
ErwÃ¤rmen des ausgeschÃ¼ttelten und vÃ¶llig trockenen Chlo-
ralhydrates mit alkoholischer Natronliisnng und wenig reinem
Anilin. Der Geruch nach Isonitril konnte noch, wenn auch
allerdings schwach, mit ï¬t,â€œ Gm. Chloralhydrat erhalten.
werden.
ErwÃ¤rmung des Hydrates mit 1â€”2 Tropfen oonc. wÃ¤ssriger
Kalilauge und einer geringen Menge Naphtol auf 50o C. Die
schÃ¶n blaue FÃ¤rbung, welche hier, ebenso wie beim Chloro-
form, eintritt, konnte noch bei ï¬Ã¤Ã¶Ã¶ Gm. Chloralhydrat er-
kannt werden.
ErwÃ¤rmen mit Kulilauge und Nachweis der entstandenen
AmeisensÃ¤ure mit Silbersalpeter, wurde noch mit. nâ€˜â€ž; Gm. er-
halten.
Die Braunfiirbung mit. Schwefelammom'um, welche Ogstcn
beschrieben hat, tritt noch mit gblw Gm. ein, die Rosaï¬irbung
mit Kalkwasser und Schwefelwasserstoï¬‚' hÃ¶chstens mit T};â€ž-â€š Gm.
In Speisebreimischungen konnten auf diese Weise in 100 Gern.
noch 0.005 Gm. Chleralhydrat aufgefunden werden. Dahin-
gegen ergab sich, dass bei Blut und blutreichen Organen die.
Destillationsmethode den Vorzug verdient.
[Pharm. Ztschr. Russl. 1886, N0. 20 u. 21 und
Chem. Zeit. 1886, S. 144.]
Naphtol und Thymol als Reagens auf Zucker.
Die bekannten bisherigen Zuckerreactionen, namentlich die
Trommcrâ€™sche, Fehlingâ€™sche und BÃ¶ttger's Proben liessen hin-
sichtlich eines Maximums von SchÃ¤rfe noch zu wÃ¼nschen, so
dass unter anderen die Frage, ob der normale menschliche
Harn Zucker enthalte, oder nicht, noch eine Controverse ist.
Dr. H. Moli so h glaubt nun in dem a-Naphtel ein hÃ¶chst em-
pï¬ndliches Reagens auf Zucker gefunden zu haben, welches
den Nachweis von 0.00001 Proe. Zucker sicher gewÃ¤hrt.
1. Wird eine ZuckerlÃ¶sung (etwa t Cm.) mit 2 Tropfen
einer alkoholischen (16â€”20 Proc.) NaphtellÃ¶sung versetzt und
hierauf concentrirte SchwefelsÃ¤ure im Ueberschuss hinzuge-
fÃ¼gt, so entsteht beim SchÃ¼tteln augenblicklich eine tief vio-
l. tte FÃ¤rbung. beim nachherigen HinzufÃ¼gen von Wasser ein
blau-violetter Niederschlag.
2. Verwendet man im obigen Falle bei sonst gleichem Ver-
fahren anstatt a-Naphtol Thymol, so entsteht eine zinnober-
rubimcarminrothe FÃ¤rbung und bei darauf folgender VerdÃ¼n-
nung mit Wasser ein carminrother Niederschlag. _
Die Empï¬ndlichkeit dieser Reactionen ist viel grÃ¶saer als
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die der Trommerâ€™schen und Fehlingâ€˜schen Probe, denn sie ge-
stattet sicher den Nachweis von 0.00001 Proc. Zucker.
Die Renctionen deuten nicht auf eine bestimmte Zuckerart,
sondern gelingen mit Bohrzucker, Milchzucker, Trauben-
zucker, Fruchtzucker und. Maltose.
Bekanntlich entsteht bei der Behandlung von Kohlehydraten
und Glykosiden mit SchwefelsÃ¤ure ebenfalls Zucker und dies
ist der Grund, warum auch diese KÃ¶rper die Reaction geben.
FÃ¼gt man beispielsweise zu einer kleinen Quantith von Bauin-
wolle oder StÃ¤rke etwa einen halben Ccm. Wasser und hierauf
etwas a-Nsphtol und Ã¼berschÃ¼ssige concentrirte SchwefelsÃ¤ure,
so erhÃ¤lt man beimâ€  ̃SchÃ¼tteln fast momentan prachtvolle
ViolettfÃ¼rbung. Diese ist so intensiv und tritt offenbar der
betrÃ¤chtlichen ErwÃ¤rmung wegen, so rasch ein, dass man un-
willkÃ¼rlich auf die Vermuthung kommt, die Kohlehydrate
geben als solche und nicht erst indirect die Reaction. Von
der Unrichtigkeit dieser Vermuthung kann man sich mit. Zu-
hilfenahme des Mikroskops in folgender Weise Ã¼berzeugen.
Bringt man von den erwÃ¤hnten Kohlehydraten eine Spur auf
den ObjecttrÃ¤ger, betupft dieselbe mit einem Tropfen a-Naphâ€˜
tollÃ¼sung und mit drei Tropfen SchwefelsÃ¤ure, so tn'tt anfÃ¤ng-
lich gar keine FÃ¤rbung ein. Erst nach einigen Minuten, zu-
meist erst nach }â€”} Stunde stellt sich die charocteristische
Violettï¬irbung ein und wenn man das Ganze bei etwa 100-
maliger lin. VergrÃ¶ÃŸerung betrachtet, so sieht man die Baum-
Wollfiiden und StÃ¤rkekÃ¶rner rein weise, die umgebende FlÃ¼s-
sigkeit aber gefÃ¤rbt. WÃ¼rden die Kohlehydrnte direct die
Reaction geben, dann mÃ¼ssten die StÃ¤rkekÃ¶rner oder die
Baumwollfriden am intensivsten gefÃ¤rbt sein, dies ist jedoch
nicht der Fall, offenbar weil die Kohlehydrute direct die Re-
sction nicht zeigen, sondern erst der aus den Kohlehydraten
unter dem Einï¬‚uss der SchwefelsÃ¤ure hervorgehende Zucker
die ViolettfÃ¤rbung bedingt.
Bei der grossen Aufmerksamkeit, welche man der Zucker-
frage des Hames seit jeher mit Recht geschenkt hat, lag es
nahe, die beiden Zuckerreactionen auch mit RÃ¼cksicht auf die
alte, zuerst von BrÃ¼cke angeregte Streitfrage zu Rathe zu
ziehen, ob im normalen menschlichen Kerne Zucker constnnt
vorkommt oder nicht. Schon die ersten Versuche gaben posi-
tive Resultate. FÃ¼hrt man in oben genannter Weise mit etwa
1 Ccln. normalen Harn die Probe aus, so nimmt der Harn sofort
eine tiefviolette, bei Anwendung Von â€™lâ€˜hymol eine zinnbben
carminrothe Farbe an. Aber noch mehr. Man kann den
normalen Harn auf das 100- bis 300fache seines Volums mit
Wasser verdÃ¼nnen und erhÃ¤lt noch immer deutliche Reaction.
Bei verdÃ¼nntem Harn, wie Ã¼berhaupt bei sehr verdÃ¼nnten
LÃ¶sungen ist es nothwendig, statt der (r-NaphtollÃ¶snng eine
kleine Menge festen Naphtols zu nehmen.
Um sich vor jeder TÃ¤uschung zu bewahren und dem Ein-
wande zu begegnen, die erhaltenen Benctionen kÃ¶nnten von
anderen im Harn auftretenden KÃ¶rpern herrÃ¼hren, prÃ¼fte
H. Molisch noch eine Reihe anderer wichtiger, im Horns vor-
kommender Stoï¬‚â€˜e auf ihr Verhalten zu a-Naphtol und Thy-
mol, doch immer mit negativem Resultate. GeprÃ¼ft wurden:
Harnstolf, Kreatin, Xanthin, HarnsÃ¤ure, Allantoin, Hippun
sÃ¤ure, BernsteinsÃ¤ure, Phenol, Brenzkatechin und Indican.
Es kann daher wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass
von BrÃ¼ckeâ€™s vielbekÃ¤mpfte und wiederholt vertheidigte An-
sicht, wonach normaler menschlicher Harn constant Zucker
enthÃ¤lt und Diabetes mellitus (Zuckerrohr) nur als eine abnorm
gesteigerte Zuckerausscheidung aufzufassen sei, richtig ist.
Die beiden neuen Zuckerproben kÃ¶nnen, obzwar sie schon
im normalen Harn den Zucker anzeigen, doch zur Unterschei-
dung von normalem und diabetischem Harn verwendet werden,
und zwar durch folgende einfache Methoden.
1. Normaler und der auf seinen abnormen Zuckergehalt zu
prÃ¼fende Harn werden auf das Hundertfache ihres Volums
mit Wasser verdÃ¼nnt. Hierauf wird mit je einer Probe von
beiden in der angegebenen Weise die Reaction ausgefÃ¼hrt.
FÃ¤rbt sich der fragliche Harn auï¬‚allend stÃ¤rker violett als der
normale, so ist derselbe als diabetischer anzusehen.
2. Der zu untersuchende Harn wird auf das Vier- bis
Sechshundertfache seines Volums (bei sehr zuckerreichem
Harne kann die VerdÃ¼nnung noch weiter getrieben werden)
mit Wasser verdÃ¼nnt. Diabetischer Harn gibt selbst in dieser
colossnlen VerdÃ¼nnung noch sehr deutlich die Reaction,
wÃ¤hrend normaler Harn mit dem vierhundertfachen Volum
Wasser versetzt, die Reaction nicht mehr zeigt.
[Pharm. Post 1886, S. 414.]
Ueber die Vitali'sche Rosetten zum Nachweise câ€˜es' Atropins.
Die Vitaliâ€™sche Farbenreaction des Atmpins sollte beâ€”
kenntlich vor der Verwechslung mit jedem anderen Alkalo'ider
sicher stellen. Zur AusfÃ¼hrung derselben dunstet man Ã¼ber
Atropin auf einem Uhrglase auf dem Wasserbade etwas rau-
chende SalpetersÃ¤ure ab und setzt zum RÃ¼ckstande etwas alkoc
holische Kalilange; es tritt dann eine intensive violette FÃ¼r-
bung auf, die bald in Kirschroth Ã¼bergeht.
Sehr Ã¤hnlich ist die auf dieselbe Weise bewirkte Farben-
reaction des Verstrins, wenn auch nicht so intensiv. Jedenfalls
aber kann der Atropinnachweis durch die Vitali'sche Reaction
nur dann als gesichert betrachtet werden, wenn die Abwesen-
heit von Veratrin dargethan ist. Reegirt man aber in der
Weise, dass man die Substanz (Atropin, Veratrin) mit der
gleichen Menge Natrinmnitrit vermischt, mit wenig Schwefel-
sÃ¤ure verreibt und nun wÃ¤ssrige Lauge hinzufÃ¼gt, so gibt nach
Dr. E. Beckmann nur Atropin eine rothviolette, Veratrin
dagegen eine gelbe FÃ¤rbung. Bei kurzem Kochen mit einer
Mischung von gleichen Volumen Eiseesig mit SchwefelsÃ¤ure
geben Atropin und Verstrin brÃ¤unliche, grÃ¼n ï¬‚uorescirendo
FlÃ¼ssigkeiten; wÃ¤hrend aber beim Erhitzen die AtropinlÃ¶sung
bis zur BrÃ¤unung farblos bleibt, geht die VerntrinlÃ¶sung von
farblos durch ein intensives Kirschroth in Braun Ã¼ber.
[Arch. Pharm. 1886, S. 481 n. Chem. Zeit. 1886, S. 145.]
Morphinreactlonen.
l. Fein zerriebenes Morphin (ca. 1Mgm.) wird im SehÃ¤lchen
mit 8 Tropfen concentrirter SchwefelsÃ¤ure innig verrÃ¼hrt und
dann mit einem kleinen KÃ¶rnchen Kaliumarseniat verrieben.
Erhitzt man unter Umschwenken bis zum beginnenden Ent-
weichen von SÃ¤uredÃ¤mpfen, so entsteht eine schÃ¶ne blnuvio-
lette FÃ¤rbung, welche bei weiterem ErwÃ¤rmen dunkel braun-
roth wird. Bei vorsichtigem VerdÃ¼nnen mit Wasser entsteht
eine rÃ¼thliche FÃ¼rbung, welche bei weiterem Wasserzusatze
grÃ¼n wird. SchÃ¼ttelt man die FlÃ¼ssigkeit mit Chloroform, so
fÃ¤rbt sich dasselbe prÃ¤chtig violett. Aether fÃ¤rbt sich schÃ¶n
violettroth, wÃ¤hrend die darunterstehende FlÃ¼ssigkeit braun ist.
2. Etwas Morphin, mit ungefÃ¤hr 8 Tropfen concentrirter
SchwefelsÃ¤ure verrieben, wird auf Zusatz eines Tropfens einer
LÃ¶sung von 1 Theil Kaliumchlorat auf 50 Theile concentrirter
SchwefelsÃ¤ure in der KÃ¤lte schÃ¶n grasgrÃ¼n, welche Farbe sich
lange hiilt. Am Rande der FlÃ¼ssigkelt zeigt sich eine schwach
rosenrothe FÃ¤rbung. [J. Donath in J ourn. prakt. Chem. 1886.
33, 563 n. Chem. Zeit. 1886, s. 153.]
Kaliumpermanganat als Beugen: auf Alkaloide.
Vor Kurzem theilte Dr. H. Becknrts (Rnnnscaav 1886.
S. 110) ein Resumeâ€™ der PrÃ¼fungsmethoden von Cocs'inhydro-
chlorat mit; zu diesen gehÃ¶rte auch das von F. G i e s e] beob-
achtete Verhalten des reinen Coca'inhydrochlorstes gegen
Kaliumpermunganat.
Dr. Becknrts hat nun auch eine Anzahl anderer Alkaloide
auf ihr Verhalten gegen Kaliumpermanganat geprÃ¼ft. Zur
Anwendung gelangten die kalt gesÃ¤ttigten LÃ¶sungen der salz-
sauren Alkalo'ide und -,Lâ€ž- PermanganatlÃ¶sung. Es trat sofort
Reduction unter Abscheidung von braunem Mangansuperoxyd-
hydrat ein in den LÃ¶sungen von Chinin, Oinchonidin, Cinchou-
amin, Ginchonin. Brucin, Verstrin, Oclchicin, Coniin, Nicotin,
Aconitin, Physostigmin, Code'in und Theba'in. Die LÃ¶sungen
von salzsaurem Byoscyamin, Pilocarpin, Berberin, Piperin,
Strychnin und Atropin fÃ¤rbten sich auf Zusatz des Kaliumper-
manganats roth, erst allmÃ¤hlich trat Reduction des letzteren
ein. Aus salzsauren MorphinlÃ¶sungen scheidet Kaliumper-
mangannt einen weissen, krystallinischen Niederschlag von
Oxydimorphin ab. Salzstmre ApomorphinlÃ¶sung reducirt
Kaliumpermangnnat sofort und filrbt sich intensiv dunkelgrÃ¼n.
Ein charakteristisches und dem Coca'in Ã¤hnliches Verhalten
zeigen Narce'in, Narkotin und Papsverin. Narceâ€ ĩn gibt einen
pï¬rsichblÃ¼throthen Niederschlag, welcher bei Abwesenheit
eines Ueberschusses von Kaliumpermangsnat bestÃ¤ndig ist,
durch einen Ueberschuss aber, sowie beim ErwÃ¤rmen unter
Abscheidung von Mangansuperoxydhydrat zersetzt wird. Auch
Narkotin und Papnverin gaben pï¬rsichblÃ¼throthe Nieder-
schlÃ¤ge, welche jedoch weit weniger bestÃ¤ndig waren, als das
Ã¼bermnngansaure Norce'in. Von den bekannteren Alkalo'iden
geben also nur Narcein, Narkotin und Papaverin gleich dem
Cocain schwer lÃ¶sliche gefÃ¤rbte Ã¼bermangansaure Salze ; jeden-
falls aber ist das Cocs'inpermanganat das bestÃ¤ndigste.
LPharm. Ztg. 1886, S. 358 u. Chem. Ztg. 1886, S. 144.]
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Heber Aetherbildung durch doppelte Zersetzung.
Dass Aetheriï¬cation durch doppelte Zersetzung auch in der
KÃ¤lte so leicht wie eine anorganische Umsetzung vor sich
gehen kann, beweist nach G. Bertoni folgender Versuch:
Man giesst in einem durch KÃ¤ltemischung abgekÃ¼hlten Rohr
Alkohol auf Giycerintrinitrit und schÃ¼ttelt um. Die emulsion-
artige FlÃ¼ssigkeit trennt sich in wenigen Minuten in 2 Schich-
ten, von denen die untere Giycerin, die obere Aethylmtnt ist,
das durch Waschen mit Wasser vom Glycerin befreit werden
kann. Analoge Resultate liefern Propyl-, Butyl-, Isobutyl:,
TertiÃ¤rbutyl-â€š Allylalkohol etc. Bei Aethylenalkohol ï¬ndet die
Abscheidung nicht statt, du das entstehende Nitrit in Glycerin
lÃ¶slich ist; man kann aber leicht das erstere durch SchÃ¼tteln
mit trockenem Aether ausziehen.
[Ann. di Chimica 1886, S. 166 u. Chem. Zeit. 1886, S. 141.]
Ueber die lemetlure, ein neues Vorkommen der ChelldonsÃ¤ure.
Prof. Ernst Schmidt hatte im vorigen Jahre die Ver-
muthung ausgesprochen, dass JervasÃ¼ure und Cholidonsiiura
wenn nicht zwei identische, so doch zwei chemisch sehr nahe
verwandte Verbindungen wÃ¤ren. Durch das Studium einer
Reihe von Salzen und Derivaten sowohl der aus dem SchÃ¶n-
krant dargestellten Chelidonsi'ture, als auch der aus Veratrun_i-
wurzel gewonnenen Jenasiiure, hat. derselbe nunmehr die
IdentitÃ¤t der beiden SÃ¤uren erwiesen. Sie krystallisiren in
weissen, verï¬lzten Nadeln der Formel Câ€šH,Oâ€ž +H,O und
sind zweibasisch.
Es ist. interessant, dass die bisher nur in einer Pï¬‚anzenart
der Familie der Papaveraceen aufgefundene ChelidonsÃ¤ure
auch in einer monocotylen Wurzel der Familie der Veratreeu
vorkommt. [Arch. Pharm. 1886. 24, 513 und
Chem. Zeit. 1886, S. 151.]
Heber Chelldoninetture.
Vor ca. 25 Jahren isolirte C. Z w e n g e r aus dem Kraute von
Chelidonium majus neben der schon bekannten Chelidonsiiure
eine gut charakterisirte neue SÃ¤ure, welche er als Chelidonin-
sÃ¤ure bezeichnete. SpÃ¤ter wurde die Existenz derselben ange-
zweifelt bezw. dieselbe fÃ¼r identisch mit Bernsteinsiiure erklÃ¤rt.
Prof. E. S c h m i d t hat die Frage von neuem studirt und ge-
funden, dass die angebliche Chelidoninsiiure in ihrem ganzen
chemischen wie physikalischen Verhalten mit der gewÃ¶hnlichen
BernsteiusÃ¼ure (Aethylenbernsteiusiiure) durchaus Ã¼berein-
stimmt, so dass an der identitiit beider SÃ¤uren nicht zu zwei-
feln ist. [Arch. Pharm. 1886. 24, 531 und
Chem. Zeit 1886, S. 151.]
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Thuliin.
Die Thallinsalze finden neuerdings wieder grbssere Anwen-
dung und haben sich nach Mittheilnngeu in einer Anzahl
deutscher medicinischer Schriften, trefï¬‚ich bewÃ¼hrt. So
berichtet Oberstabsarzt Dr. Mayrhofer von einer bei dem
Miliiair in Landau in der Pfalz ausgebrochenen Epidemie von
Abdominaltyphus, dass Thallinsalzeâ€” gleichviel ob Sulfat,
Tartrat oder '1â€˜annatâ€”in Gaben von 0.2 Gm. alle 3 bis 4 Stunden,
stets die gewÃ¼nschte Temperatureruiedrigung herbeigefÃ¼hrt
haben; es stellte sich stete Schweins und dadurch Erleichterung
der Krankheitserseheinungen. ohne jede spÃ¤tere stÃ¶rende Wir-
kung ein. Anderen neueren antipyretischen Mitteln gegen-
Ã¼ber hat das Thallin den Vorzug der kleinen Gaben.
[MÃ¼nch. med. Wochenschrift N0. 25, 1886.].
Chlorotorm.
Bei der zur Zeit bestehenden Controverse zwischen den hie-
sigen0hioroformfabrikanten,theilen uns die Herren R o e s s l e r
und H as si a c he r in New York, denen wir hier die EinfÃ¼h-
rung eines vorzÃ¼glich reinen Chloroforms zu niedrigem Preise
verdanken, zur Beantwortung mehrseitiger Anfragen folgendes
mit. Dieselben fabriciren ihr Chloroform nach einem seit
1881 in Deutschland gebrÃ¤uchlichen Verfahren aus Aceto u.
Eine Albany- und eineNew Yorker Fabrik haben sich ein Verâ€š
fahren patentiren lassen, Chloroform aus einer Mischung von
K e t o n e n zu bereiten. Diese entstehen unter anderm bekannt-
lich bei der trockenen Destillation essigsaurer Salze; das Pa-
tcnt erwÃ¤hnt noch eine Reihe nicht nÃ¤her bezeichneter hoch-
siediger (Ã¼ber 82" C) FlÃ¼ssigkeiten. Ein Patentschutz fÃ¼r
die Darstellung von Chloroform aus Aceton best.ht weder hier
noch in Deutschland, ebensowenig wie fÃ¼r die Methode aus
Methylalkohol und Chlorkalk. Das Acetouverfahren gewÃ¤hr-
leistet durch die Benutzung einer einheitlichen Verbindung,
des Acetons sicherlich ein weit reinerea Product, als dies aus
einem Gemische ungleichartiger Ketone, von denen eine An-
zahl noch nicht nÃ¤her bestimmt ist, erzielt werden kann.
Durch die zur Zeit bestehende scharfe Concurrenz zwischen
den Chloroformfabrikanten ist dessen Preis so herabgedrÃ¼ckt.
dass der Gewinn einstweilen ganz auf Seite der HÃ¤ndler und
Consumenten liegt.
Zur Erinnerung an Scheele,
ein Jahrhundert nach seinem Ahleben.*)
Von Prof. Dr. F. A. FlÃ¼ckiger.
Scheeleâ€™s Leben.
Carl Wilhelm Scheele war das siebente Kind des
Getreidehaudel und Brauerei betreibenden Stralsunder BÃ¼rgers
Johann Christian Scheele; die Mutter, Margarethe Eleonore
Warnekros war ebenfalls eine Stralsuuderin. Der Geburtstag
Carl Wilhelmâ€™s ist wahrscheinlich der 19. December 1742,
nach anderen Angaben der 9.; laut dem '1â€˜anfbuche der St.
Nicolaikirche wurde derselbe am 21. December 1742 getauft.
Im April 1745 war die Familie gezwungen, das eigene Haus
zu Verlassen, weil Johann Christian Scheele, der Vater, in
Concurs ï¬el. Ein Verwandter verschaï¬‚'te der bedrÃ¤ngten Fa-
milie ein [Interkommen und dem Vater die Mittel zum weiteren
Betriebe der Brauerei, was aber wieder mit unbefriedigendcm
Erfolge geschah. 1747 erhielt der alte Scheele auf sein Ge-
such gegen BÃ¼rgschaft vom Rathe die Stelle eines Maklers, in
welcher ihn 1767 sein Sohn Friedrich Christoph ersetzte, als
der Vater erkrankte. Aber noch vor des Vaters Tode (1778)
ï¬el auch Friedrich Christoph, die StÃ¼tze der Familie, im Jahre
1776 in Banketh
Bei so traurigen VerhÃ¤ltnissen konnte Carl Wilhelm wohl
kaum einer guten Erziehung und Vorbildung theiihaftig
werden. Er besuchte eine Privatschule 1') in welcher auch
Weigel, nachmals Professor der Botanik in Greifswald, unter-
richtet wurde. Nach einer Angabe hÃ¤tte Scheele spÃ¤ter auch
das Gymnasium besucht, doch seien seine Fortschritte so ge-
ring gewesen, dass seine Eltern ihn zuriickzogen, um ihn
einem Berufe zuzufÃ¼hren. Nach sorgfÃ¤ltigen Nachforschungen
von Prof. R 011 m a n n in Stralsund hat Gurt Wilhelm Scheele
das Gymnasium gar nicht besucht.
Sei dem wie ihm wolle, so nahm sich seiner ein Bekannter
der Familie, der Apotheker Ba uo h in Gotenburg, an. Bei
diesem hatte Johann Martin, der Ã¤lteste Bruder Carl Wilhelms,
in der Lehre gestanden. Nachdem jener 1754 gestorben, lag
es nahe, den jÃ¼ngern Bruder eintreten zu lassen. Der Doctor
med. SchÃ¼tte und der Apotheker Comelius, Hausfreunde der
Eltern Oarl Wilhelms, Hessen diesem eine bezÃ¼gliche Vorbil-
dung insofern zu Theil werden. als sie ihn in das Lesen der
Becepte und in das VerstÃ¤ndniss der chemisch-pharmaceuti-
schon Zeichen einfÃ¼hrten.
Scheele begann nahezu 16 Jahre alt, im Jahre 1757 in Goten-
burg bei dem Apotheker Bauch seine Lehrzeit, welche nach
damaliger Sitte auf 6 Jahre bemessen war; er wurde bald der
rein mechanischen Verrichtungen enthoben und in das Labors-
torium Versetzt. Mit. Scheele arbeiteten in der gleichen Apo-
theke GrÃ¼nberg, spÃ¤ter Apotheker in Stralsund, und C.
G. Helling, nachmals Apotheker in LidkÃ¶ ing in Schweden.
Diese seine Collagen gaben dem Lehrling So eele des Zeugniss,
dass er ernsthaft und ausserordentlich ï¬‚eissig gewesen sei, was
auch der Lehrberr in Briefen an Scheele's Eltern aussprach.
Ueber die Arbeiten des Berufes habe derselbe im stillen nach.
gedacht, dabei die Schriften von LÃ¶mery, Neumann, Kunckel
(ganz besonders das 1716, nach dessen Tode erschienene,
Collegium physico-chymicum experimentele seu Laboratorium
chymicum) und Stahl zu Ruthe gezogen. G e 0 r g E r n s t
S tah l (1660 bis 1734), in Halle und Berlin, war der Haupt-
') Nach der im â€œBesonderen Abdruck" aus dem Archiv der Pharmaclc
vom Verfasser Ã¼bersandten Arbeit.
i) Des Uandidatcn Sniith, nach SjÃ¶st6n, welcher auch angibt dass der
Knabe (furl Wilhelm sich an den Spielen der Geschwister nicht beilieiligt,
sondern in einer |â€ ĩ waren Welt schutâ€™fondcr und beoimchtendcr 'lâ€ l̃iÃ¼tigkeit
gelebt, auch schon m elften Jahre eine ausgeprÃ¤gte Neigung zum Ap0<
thekersiundc an den Tag gelegt habe. Das Feuer sei ganz besondere
Gegenstand seines Sinnens gewesen.
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vertreter der Phlogistontheovie gewesen; seine Schriften
mÃ¼ssen, obschon damals schon nicht mehr neu, einen bedeu-
tenden Eindruck auf Scheele gemacht haben, dessen theore-
tische Anschauungen sich grÃ¶sstentheils auf Stahl zurÃ¼ck-
fÃ¼hren lassen.
VorzÃ¼glich bei Nacht habe Scheele Versuche angestellt;
Verweise, welche ihm einmal eine Explosion eintrug, ver-
mochten seinen Eifer nicht abzukÃ¼hlen. Nach der heute ver-
alteten Sitte jener Zeit blieb derselbe nach der Lehrzeit noch
fernere 2 Jahre in der gleichen Apotheke in Gotenhurg und
ging erst 1765 zum Apotheker C. M. K j e 1 1 strÃ¶ m in MalmÃ¶,
einem anregenden Manne, der in Stockholm bei dem Hofapo-
theker Fr. Ziervogel gute Gelegenheit zu seiner Ausbildung
gehabt hatte, da letzterer, ein ausgezeichneter SchÃ¼ler Linn6's,
auch im Besitze kostbarer Sammlungen war.
In MalmÃ¶ knÃ¼pfte Scheele die Bekanntschaft an mit A.
J. Retzius (1742 bis 1821), welcher damals Docent an der
benachbarten UniversitÃ¤t Lund war und wahrscheinlich fÃ¼hlte
sich Scheele durch diesen, spÃ¤ter als â€œ Riesen der Gelehrsam-
keit" berÃ¼hmten Mann nachhaltig ermuntert. â€”â€” Retzius war
von 1777 an Professor der Naturgeschichte und Oekonomie,
spÃ¤ter auch der Chemie am Carolinischen Institute (Medicin-
schule) zu Stockholm.
Nachdem er noch einen Besuch in Stralsund gemacht hatte,
siedelte Scheele 1767, 17 68 oder 1769 zu dem Apotheker
S ta h r e n b er g, " zum Raben", am grossen Markt in Stock-
holm Ã¼ber. In der Landeshauptstadt, dem Sitze der Academie,
trat nunmehr der bescheidene Pharmaceut in anregendere und
wohl auch freiem VerhÃ¤ltnisse ein. Manche seiner spÃ¤ter ver-
Ã¶ffentlichten Versuche stammen aus dieser Zeit, obwohl er
hier der Receptur verstand. und namentlich gehÃ¶ren derselben
die Entdeckung der WeinsÃ¤ure an, so wie die im weiteren
bezeichneten AufsÃ¤tze N0. 1 und 2, vielleicht auch 3 und 4,
so wie eine nicht verÃ¶ffentlichte Arbeit Ã¼ber Globuli martiales.
In Stockholm forschte Scheele auch, zum Theil gemeinschaft-
lich mit seinem Freunde Retzius, Ã¼ber die Beziehungen des ge-
brannten Kalkes zu dem Calciumcarbonat. Am 17. August
1768 wurden in der Academie Scheeleâ€˜s â€œchemische Ergeb-
nisse Ã¼ber Sal Acetosellae " gelesen, aber am 9. November bei
Seite gelegt, da Bergman die ErklÃ¤rung abgegeben hatte, dass
die Abhandlung nichts neues biete.
In Stockholm erfreute sich Scheele schon der Bekanntschaft
mit BÃ¼ck, den BrÃ¼dern Bergius, Schultzeuheim, zwei Gahn
und anderen dortigen Gelehrten. Diese Freunde, nebst War-
gentin, Wilke und Bergman nennt Scheele in einem Briefe")
vom 22. August 1777 als solche, die er mit einer seiner Arbei-
ten Ã¼ber Luft und Feuer bedacht habe. Welche Anerkennung
Scheeleâ€™s in der Freundschaft mit jenen MÃ¤nnern liegt, ergibt
sich schon durch einen Blick auf die Lebenstellungen der-
selben. A braham BÃ¤c k, vertrauter Freund Linnâ‚¬s war
PrÃ¤sident des Collegiurn medicum und kÃ¶niglicher Leibarzt.
P e t e r J o n a s B e rg i u s, Assessor jenes Collegiums, Ver-
fasser einer ausgezeichneten Materia medica 1778; sein Bruder
Ben gt Bergius gelehrter Historiker. Johann Gotb
lie b G a h n â€™ s Bruder Heinrich war ein sehr gesuchter
Arzt. Carl Friedrich von Schultzenheim berÃ¼hm-
ter Chirurg, Generaldirector der HospitÃ¤ler. Der Astronom
Peter Wilhelm War entin war von 1749 bis 1783
SchriftfÃ¼hrer der Academ1e. J 0 h a n n Oarl W ilke trug
seit 1759 an der Academie Physik vor und wurde 1784 Schrift-
fÃ¼hrer der erstem.
Im SpÃ¤tjahre 1770 Ã¼bernahm Scheele die Leitung des Labo-
ratoriums der grossen Apotheke von L 0 cke in Ups al a
und hier wurde ihm dasGlÃ¼ck zu Theil, sich mit Th orbj Ã¼ rn
B e rg man zu befreunden. Dieser vielseitige, ausgezeich-
nete Mann war 1767 zum Professor der Chemie gemacht wor-
den; seine gediegene, umfassende, namentlich auch in mathe-
matischer Hinsicht sehr grÃ¼ndliche V0rbildung befÃ¤higte
Bergman zu Leistungen ersten Ranges in der Chemie.
In Upsala war es Scheele's Principal, welcher Bergmanâ€˜s
Laboratorium mit Chemikalien versah, aufgefallen, dass vor-
sichtig geschmolzeuer, nicht alkalisch gewordener Salpeter
auf Zusatz von EssigsÃ¤ure rothe DÃ¤mpfe ausgab. J 0 h a n n
G 0 ttlie b G a hnâ€š ein ausgezeichneter Mitarbeiter Bergmanâ€™s
und nachmals hÃ¶chst verdienter Metallurg, durch jenen Apo-
theker auf die Erscheinung aufmerksam gemacht, wusste sie
') Das Facsimile dieses Briefes Ist. auf Veranstaltun des Professors
Cleve von der Lith raphlschen Anstalt des Generalsta â€˜e in Stockholm
lithographlsch vervle billigt werden. Er zeigt die gewÃ¶hnlichen, nichts
weniger als schÃ¶nen th c der schnÃ¶rkelhaften deutschen Schrift, wie sie
auch heute noch nicht u rwundeu ist.
ebensowenig zu deuten als Bergman selbst. Scheele aber
fÃ¼hrte dieselbe auf die Bildung einer von der SalpetersÃ¤ure
verschiedenen und schwÃ¤cheren SÃ¤ure (NOâ€™H) zurÃ¼ck, welche
zu der Salpetersliure in Ã¤hnlicher Beziehung stehe, wie die
schweï¬‚ige SÃ¤ure zu der SchwefelsÃ¤ure. Als Bergman durch
Gahn von dieser ErklÃ¤rung hÃ¶rte, verlangte er Scheele's Be-
kanntschaft zu machen, worauf dieser zunÃ¤chst keineswegs be-
reitwillig einging, indem er sich des Vorfalles mit seinem Auf-
satze Ã¼ber Sal Acetosellae erinnerte.
Am 27. Juli 1774 wurde Scheele durch Bergius zum Mit-
glieds der Academie vorgeschlagen und am 4. Februar 1775
gewÃ¤hlt.
Nach _Ueberwindung der Bedenken gegen Bergman fand
Scheele bei diesem fortdauernd die freundschaftliche An-
regung und UnterstÃ¼tzung; das Laboratorium stand ihm
wÃ¤hrend seines Aufenthaltes in Upsala offen.
Scheeleâ€™s Aufenthalt in Upsala war jedoch von kurzer
Dauer. 1775 starb in K Ã¶ pi n g (sprich 'lâ€˜schÃ¶ping) der Apo-
theker Pohl und Scheele wurde veranlasst, bei der jungen,
kinderlosen Wittwe Sara Margaretha, geb. Sonneman, als
Provisor einzutreten. Er traf dort die VerhÃ¤ltnisse des Ge-
schÃ¤ftes, namentlich auch das Laboratorium, in erbÃ¤rmlichem
Zustande; letzteres in einem verfallenen Schuppen. Er wurde
im GeschÃ¤fte nur von einem Lehrlinge unterstÃ¼tzt Zum An-
kaufe der kleinen Apotheke fehlte es ihm an Geld. so dass er
im MÃ¼rz 1776 sich nach einer andern Stellung umsah.
In dieser Verlegenheit nahmen sich die schon genannten
Freunde Scheele's an, ausserdem auch L i n n c' und W a rge n-
tin; es wurde eine andere Apotheke in AlingsÃ¤s in Vorschlag
gebracht, auch der Gedanke geÃ¤ussert, Scheele einen Ruf als
â€œ Chemicus regius " nach Stockholm oder eine Anstellung als
Director einer Musterbrennerei zu verschaffen. Man dachte
ferner daran, Scheele in Berlin zu em fehlen, wohin Berg-
man berufen werden war, aber abgeidhut hatte. Allein
Scheele hielt sich nicht fÃ¼r hinlÃ¤nglich befÃ¤higt, wie er einem
seiner BrÃ¼der schrieb. Auch aus England kam ein Antrag,
welcher ein jÃ¤hrliches Einkommen von 300 Pfund in Aussicht
stellte.
Aber Scheele war ein eigener Mann; in KÃ¶ping erklÃ¼rte
man alsbald, keinen andern Apotheker haben zu wollen als
ihn, so dass ihm das Privilegium dort Ã¼bertragen wurde, wo-
mit er aber auch die Verpï¬‚ichtung zur UnterstÃ¼tzung der
Wittwe Pohl und der Abtragung der GeschÃ¤ftsschulden
Ã¼bernahm.
So richtete sich denn der inzwischen zu hohem Ansehen ge-
langte Apotheker Scheele Ende 1776 und Anfang 1777 auf
eigene Rechnung ein.
Am 29. Oetober 1777 nahm erâ€”znm ersten und zum
letzten Male â€” in Stockholm seinen Platz in der Sitzung der
Academie ein und trug seine im weiteren unter N0. 8 et'wÃ¤hnte
Abhandlung Ã¼ber Mercurius dulcis vor. Der Vorsitzende,
sein Freund B e r gm a n, erwiederte in anerkennendsterWeise
und veranlasste am 12. November. bei seinem Abgangs. die
Academie, Scheeleâ€™s Forschungen durch einen jÃ¤hrlichen Bei-
trag von 100 Reichsthalern (ungefÃ¤hr 3250) zu unterstÃ¼tzen;
nach drei Jahren wurde dieser Beitrag auf Lebenszeit gewÃ¤hrt.
Am 11. November 1777 bestand Scheele im kÃ¶niglichen
Collegium medicum mit ausgezeichnetem Erfolge sein Apo-
thekerexamen; man ehrte ihn durch Erlass der vorge-
schriebenen GebÃ¼hren. GlÃ¼cklich kehrte er in die Stadt zu-
rÃ¼ck, welche ihm wegen ihrer hÃ¼bschen Lage in der NÃ¤he von
Berg und Seeâ€šnicht allzu weit von Stockholm, Upsala, Fahlun
keine Einsamkeit war; hier begann er nun die ununter-
brochene, allzu frÃ¼h abgebrochene Reihe seiner ï¬‚eissigen, ge-
haltvollen VerÃ¶ffentlichungen.
Seine persÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnisse werden durch einen Bericht
beleuchtet, welcher in dem von Vicq dâ€™Azyr verfassten
â€œEioge de Mr. Scheele " vom 27. Februar 1787 niedergelegt
ist. Die Berichterstatter sind â€œMr. le PrÃ¤sident de Virly,
amateur e'claircâ€™ des Sciences" und der Chemiker d'Elhuyar,
welcher bei Bergman studirte. Mit einem Schreiben des letz-
teren an den Freund Scheele versehen, sprachen de Virly und
d'Elhuyar 1782 bei Scheele in KÃ¶ping vor und trafen ihn, mit
einer SchÃ¼rze angethan, in der Apotheke. â€œFÃ¼hrend der
wahrscheinlich nur wenigen Tage ihres Aufenthaltes in KÃ¶ping,
luden die Fremden Scheele jedesmal zum Mittagsmahle ein,
was derselbe annehm, ohne dafÃ¼r Dank zu sagen, noch Dank
anzunehmen. Aber nach Beendigung der Mahlzeit kehrte
Scheele sofort wieder in sein GeschÃ¤ft zurÃ¼ck, wohin ihm die
beiden Reisenden folgten. Nach ihrer ErzÃ¤hlung, wie auch
nach SjÃ¶steâ€™nâ€™s Angabe, hat Scheele mit gutem Erfolge gear-
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beitet; er kam den auf dem GeschÃ¤fte haftenden Verpï¬‚ich-
tungen nach, vermochte auch einer Schwester UnterstÃ¼tzung
zu gewÃ¤hren und erbaute und bewohnte auf dem Marktplatze
von KÃ¶ping ein eigenes Haus. Immerhin meinen de Virly
und dâ€™Eihuyar, er habe nur ein geringes, aber ausreichendes
VermÃ¶gen besessen und von seinem Jahresgewinne den grÃ¤s-
scren '1â€˜heil auf seine Versuche verwendet.
Von dem GeschÃ¤fte war Scheele so sehr in Anspruch ge-
nommen, dass er fÃ¼r seine Forschungen auf die Nachtstunden
angewiesen war. Sein Laboratorium sah nach dem Berichte
eines (nicht genannten) urtheilsfiihigen Mannes, der es nach
Scheeleâ€˜s Tode sah, vortrefï¬‚ich aus, wÃ¤hrend ein Landsmann
Scheeleâ€˜s es sehr einfach und nichts weniger als gross fand.
Mit Bergman. Grell, Gadolin, Gahn, Hjelm, Meyer, Swen
Binman und anderen Fachgenossen stand Scheele in Brief-
wechsel. Seine Bibliothek hatte Rozierâ€˜s Journal de Physiqne,
de Chimie, dâ€™Histoire naturelle et des Arts, so wie Grellâ€™s An-
nalen aufzuweisen. war aber sonst hÃ¶chst geringfÃ¼gig; viele
Gelehrte bedachten ihn auch mit ihren Schriften. Aber die
haupt<iichlichste Anregung schÃ¶pfte Scheele doch wohl immer
aus seinem eigenen Gedankenkreise. In Mussestunden fand
er in guten theologischen Schriften Befriedigung.
Das Ausland ehrte den nordischen Forscher in mehrfacher
Weise. Am 20. Mai 1778 nahm ihn die 1773 gestiftete Gesell-
schaft Naturforschender Freunde zu Berlin zum Mitgliede
auf und am 21. MÃ¤rz 1784 ebenso die 'lâ€˜ur iner Academie;
in der Sitzung, in welcher zugleich auch Macquer, Professor
der Chemie am Jardin des Plantes in Paris, und Bergman auf-
genommen wurden, war KÃ¶nig Gustav III. von Schweden an.
wenend. â€ )̃ Im August l785 folgte mit der gleichen Ehrenbe-
zeugung die Soci6teâ€  ̃roynle de Mcâ€™decine in Paris, ebenso die
Societh italiana in Ve r o n a und die Churmainzische Gesell-
schaft der Wissenschaften in Erfu rt. Die Ernennungsdocrn
mente der 3 letztgenannten Gesellschaften langten erst. nach
Scheeleâ€˜s Tode in Kiiping an.
Nach Crell's Berichterstattern liess Scheeleâ€™s " innerlichen
Ansehen nicht den grossen Geist vermuthen, der in der HÃ¼lle
eingeschloasen war ", auch lebte er Ã¤usserst zurÃ¼ckgezogen.
Die ruhige Einsamkeit, die er ebenso sehr liebte, wie das
schwedische, ihm vÃ¶llig zur Heimath gewordene Land, hielten
ihn fest, als kurz vor seinem Tode der Versuch wiederholt
wurde, ihn nach England zu berufen.
SjÃ¶steâ€˜n schildert Scheele als von krÃ¤ftigem KÃ¶rperbau, wenn
auch von mÃ¼ssiger GrÃ¶sse; sein rundes Gesicht von rÃ¶thlicher
FÃ¼r-bang verrieth BlutfÃ¼lle und bot, von den lebhaften Augen
abgesehen, nichts besonderes. Seine Ausdrucksweise war be-
stimmt, einnehmend und Vertrauen erweckend.
Sonst von guter Gesundheit begann Scheele im SpÃ¤tjahre
1785 anHÃ¼ftsclnnerzen zu leiden, denen sich bald Fieber,
Anschwellung der Augenlider und allgemeine Schmerzen bei-
gesellten, welche wahrscheinlich als Symptoms eines Nieren-
leidens zu deuten sind. Im Jahre 1786 schwellen ihm auch
die HÃ¤nde und besonde die Fingerspitzen in heftiger Weise
an, waruuter er auch gemÃ¼thlich sehr gelitten zu haben
scheint. Dennoch sandte er am 16. Februar die schÃ¶ne Ar-
beit Ã¼ber das Gulliipfelsalz an die Academie und stellte noch
am 12. MÃ¤rz fÃ¼r den Sommer die Fortsetzung seiner Versuche
Ã¼ber SalpetersÃ¼ure in Aussicht.
Doch fand er sich im MÃ¤rz 1786 bewogen, die Zukunft der
Wittwe â€žeines VorgÃ¤ngers durch ein fÃ¶rmliches Ehever-
sprechen fÃ¼r alle FÃ¼lle sicher zu steilen.
Eine Hautkrankheit, Phthiriasis, versetzte Scheele in einen
wochenlang andauernden Schweins und schlieÃŸlich stellte sich
Athmungsnoth, Husten, Appetitlosigkeit ein. In den 3 letzten
Tagen setzte er die Wittwe Pohl, mit der er sich nun trauen
lieas, zu seiner Erbin ein. Einem Freunde, der ihm von der
Hoffnungslosigkeit seines Zustandes gesprochen hatte, aut-
wortete Scheele mit dem Ausrufe: â€œ AllmÃ¤chtigeri Also ist
die HÃ¼lfe so nahe, Herr, hier bin ich! Preis sei dir, der
stets seine Hand Ã¼ber mich gehalten und mich wunderbar
zum Grabe fÃ¼hrt." Am 21. Mai 1786, des Vormittags 11._& Uhr,
schloss sich dieses der Wissenschaft und treuer, selbstloser
Pï¬‚ichterfÃ¼llung geweihte Leben.
') Die verbreitete Angabe, dass diescr von Scheele nie gehÃ¶rt und dass
derselbe in seinem Valerlande so unbekannt gowelen sei dass ein ihm
vom KÃ¶nige verliehener Orden einem anderen desselben Namens zuï¬‚el,
weil man Scheele dort nirgends kannte, ist offenbar ein MÃ¼nchen.
Red. d. Rundschau.
(Fortsetzung folgt.)
Jahresversammlungen der Siaie Pharmaceuiical Assoclatiom=
Aug. 10. Verein des Shmtes Wiscon ein in Fond du Lac.
â€œ 11. â€œ â€œ North Carolina in Fayette-
- ville.
Oct. 12. â€œ â€œ Mio higan in Grand Rapids.
lahresvorsammlungen Nationaler Vereine.
Aug. 15â€”19. Den tscher A poth eher - Verein in
DÃ¼sseldorf am Rhein. Vorsitzender Dr. Chr.
Brunnengraeber in Rostock.
â€œ 18â€”24. Am eri c. As sociati on for the Advance-
ment ofâ€  ̃Science in Buï¬alo, N. Y. President
Prof. E. S. Morse of Salem, Maas.
Aug. 31â€”Sept. 1. British Ph a rm acen tical Conter-
en c e in Birmingham. President Thomas
Greenish F. C. S. â€š of London.
B ritish Associntion for the Advance-
ment 0f Science in Birmingham. President Sir
Wm. Dawson of Montreal, Canada.
Am eric. Pharmace utical Associ-
ation in Providence, R. I. Pres. Dr. Joseph-
Roberts of Baltimore.
Deutsche Naturforsch er-Versamm-
lang in B e rl i n. Vorsitzender der So cti o n
P h a r m a c i e Prof. Dr. FlÃ¼ckiger in Strass-
burg.
National Wholesale Druggists A sso-
c i a tion in Minneapolis und St. Paul, Minn.
President M. N. Kline cf Philadelphia.
Sept. 1â€”9.
â€œ 7â€”10.
â€œ 18â€”24.
â€œ 21 â€”â€˜23.
Indiana Stute Pharmaccutical Associaticn.
Unserem Berichte Ã¼ber diese Versammlung (Juli Rnunsonan
S. 163) fÃ¼gen wir die Titel der auf derselben zur Verlesung
gekommenen und uns nachtrÃ¤glich von dem Vereinsâ€”Vorsitzen-
den gÃ¼tigst mitgetheilten Arbeiten hinzu: Ueber Terehen von
Prof. John N. Hurty, Ã¼ber die PrÃ¼fung von Pepsin von Frank
Hereth, Ã¼ber die Bereitung von Fluid Extracten von J. D. Saur-
wine, Ã¼ber einheimische Drogen von Jos. B. Perry, Ã¼ber
volumetrische Bestimmung der Alkalo'ide durch Mayerâ€˜s LÃ¶sung
von Frank Hereth, Ã¼ber die PrÃ¼fung der Nur vomica PrÃ¤parate
Voll demselben, Ã¼ber Pillen von Gold- und Natriumchlond von
W. H. Rosa.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fuchschriï¬‚en erhalten von:
Unmn & Scawaaznsnsno in Wien. L e h r b u c h d e r
A rzneim itte lle hre von Dr. W. Bernatzik und.
Dr. A. E. Vogel. Schllmslieferung, Bogen 36â€”40. Oct.
1886.
J nuus SPRINGER in Berlin. L ei tf a d e n zur Vorbereitung
auf die Apotheker-Gehlllfen PrÃ¼fung von Dr. F r. EI s n e r,
Apotheker. 3. vermehrte und verbessmte Auï¬‚age. 1 Bd.,
8vo. Mit vielen Abbildungen. 1886. 83.00.
J. J. Wnnzn in Leipzig. Illustrirtes Lexicon der Ve r-
fiilschungen und Verunreinigungen der
Nahrungs- und Genussmittel, der Manufacturen. Drogen,
Chemikalien und Farbwaaren und der gewerblichen und
landwirthschaftlichen Producte etc. Unter Mitwirkung
von Fachgelehrten und SachverstÃ¤ndigen herausgegeben
von Dr. O tto D a m m e r. Ã¶. Lief. S. 641â€”800. Mit
Farbenbildern und Holzschnitten.
Bucsnor.z da Dumm. in Troppau. P h a r m a c e u ti s c h-
t e ch n i sches Manuale. Anleitung zur Darstellung
pharmac. PrÃ¤parate und Hilfsartikel etc. Ein Handbuch
fÃ¼r Apotheker von Gu st. H e l l, Apotheker in 'lâ€ r̃oppau.
1 Bd., 8vo. 478 S. 1886.
LEOPOLD Voss in Hamburg und Leipzig. D i e P y r i d i n-
basen in der chemischen Literatur von Dr.
Adolf Hesekiel. 1 Heft, 8vo. 154 S. 1886.
Cua. Fanms. Vnzwxo in Quedlinburg. E x c u r s i o n s fl o r a
d e s H n.rz es nebst einer Anleitung zum Sammeln, Be-
stimmen und Conserviren der Pï¬‚anzen. Von W. Reinecke.
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J. BAOKRIIBTEB, Bemburg und Leipzig. Die M a g n e s i a im
Dienste der Sehwammvertilgung. Reinigung der Eï¬‚iuvien
etc., der Desinfection und Beseitigung von Pilzbildung
und der Conserviruug. Von Dr. H. O p p er m a n n.
1 Heft. 36 Seiten. 1886.
VERFASSIB. Universal-Pharmacopoevon Dr. Bruno
Hirsch. 8â€”10 Lief. Schluss des 1. Bandes (071 S.)
mit Titel und Vorwort. E. G Ã¼ n t h e r's Verlag in Leipzig.
1886.
Vaasâ€˜asssa. Zur Erinnerung an Scheele, ein Jahr-
hundert nach seinem Ableben. Von Prof. Dr. F.
A. F l Ã¼ ckiger. Pamphlet, 12m0. 50 Seiten.
' BY rar: Aurnoa. '1â€˜he relation of the Stute und the Medical
Profession. Au address by Chs. J. Lundy, A. M., M. D.
in Detroit. Aun Arbor 1886.
Pocxmâ€  ̃MEDICAL Foaunnanr. Arranged therapeutically by
Dr. A. Haza rd, Dr. B. M. Goldberg und Dr. A.
S. G e r h a r d. With Appendix : Formulas und Dosen fur
Hypodermic medication, und Poisuns and Antidotes.
1 Vol. pp. 334. Philadelphia 1886. Pries 82.00. Mailed
on receipt of price by H. Kantrowitz, General Agent, 183
liroadway. N. Y.
Smxrnsosus INSTITUTION. An account 0f the progreas in
Chemistry in the year 1885, by H. Carrington Bolton,
Ph. D. Prof. of Uhemistry, Trinity Collage, Hartford,
Conn. Pamphl Svo. pp. 51 â€ .̃
J ohus Hopk ins U n i versity, Programmes for1886â€”87.
Baltimore, July 1886.
Third Annual Report of the Agricultural Ex-
periment Station of the University of
W i sconsin For the year1885. 1 Vol., 8v0. Pp. 18.".
Massachusetts College of Pharmacy. 20th Annual
Catalogue. 1886â€”87. Boston 1886.
Prospectus of the St. Louis Collage of Phar-
macy, 21. Annual Session, flom October 1886 t0 March
1887.
Jahresberichte Ã¼ber die Fortschritte der
P harmacognosie, Pharmacie und Toxicolo-
gi e. Herausgegeben von Dr. Heinrich B eckurts.
Jahrgang 1883*1884. 1 Band, Oct. 1357 Seiten. Verlag
von Vandenhoeck und Ruprecht, GÃ¶ttingen, 1886.
Der Doppeljahrgang dieses Werkes ist durch das Erscheinen
der 80hlllsï¬‚l)ll(lâ‚¬lldÃŸï¬‚ Lieferung und des nahezu 150 Seiten
umfassenden Inhalts- und Autoren-Verzeichnisses nunmehr
vollendet. Den Text dieser Schlusslieferung bildet die Toxi-
cologie.
Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt (Rusnscaan 1885,
Seite 46 und 188, und 1886, S. 117) unseren Lesern den Werth
dieses ausgezeichneten Werkes nahe zu legen und verweisen
wir fÃ¼r Details auf das dort Gesagte.
WÃ¤hrend die sogenannten Jahresberichte des britischen und
des amerikanischen Apothekervereins nichts anderes als Frag-
mente -â€” und oftmals recht dÃ¼rftige â€” sind und bei der Art
ihrer bisherigen Herstellung auch schwerlich etwas anderes
sein kÃ¶nnen. so wird das Becknrtâ€™sche Werk in VollstÃ¤ndigkeit
und Darstellung Ã¼berall unbeanstandet als mustergÃ¼ltig aner-
kannt. FÃ¼r den praktischen Apotheker und fÃ¼r die grosse
Anzahl derer, welche wissenschaftliche Werke vorzugsweise
nur bei vorkommenden Veranliissen in der Berufs. oder Ge-
schiiftspraxis zu Rathe ziehen, ersetzt der Becknrtâ€™sche J ahres-
bericht nahezu eine pharmaceutische Bibliothek, denn das
Werk wird als Referenzbuch Ã¼ber alles Neuere auf dem Ge-
biete der Pharmacognosie, Phaiâ€˜macie und Toxicologie Nie-
mand im Stiche lassen, und ist daher nicht nur fÃ¼r Jeden, der
nicht nur wissenschaftlich sich auf dem Laufenden erhalten
will, sondern auch fÃ¼r die grosse Mehrzahl Derer geradezu
unentbehrlich, welche im GeschÃ¤ft fÃ¼r zuverlÃ¤ssige und. viel-
seitige Information Veranlassung und Verwendung haben.
Fa. H.
Lehrbuch der Arzneimittellehre. Mit gleichmÃ¤s-
siger BerÃ¼cksichtigung der Oesterreichischen und Deut-
schen Pharmacopoe. Bearbeitet von Dr. W. Bernatzik,
Professor der Arzneimittellehre und Dr. A. E. Vogl, Prof.
der Pharmacologie und Pharmacognosie an der Wiener
UniversitÃ¤t. 1 Bd. Gross Octav. 78 und 764 Seiten. Ver-
lag von Urban &. Schwarzenberg, Wien und Leipzig. 1886.
Dieses umfassende Werk der Arzneimittellehre liegt nun
vollendet vor und wird, namentlich bei Aerzten. indessen
auch bei vielen Apothekern und Drogisten die verdiente, will-
kommene Aufnahme ï¬nden.
Dasselbe umfasst im allgemeinen die gesammte Materia
medica hinsichtlich der wesentlichsten pharmacognontischen,
pharmaceutisehen und chemischen VerhÃ¤ltnis-w der Heilmittel,
sowie deren Bedeutung, Anwendung und Wirkungsweise als
solche; ebenso sind die toxicologischen Beziehungen allseitig
berÃ¼cksichtigt.
Der erste, allgemeine, gewissermassen einleitende Theil be-
handelt die Formbildung und Verordnungs- und Anwendungs
weise der Arzneien, der specielle, 7 24 Seiten umfassende Theil
gruppirt das gesammte Material nach Prof. Th. Husemann's
Vorgang, nach Massgabe der allgemeinen Wirkungsweise der
Mittel, und zerfÃ¤llt danach in folgende gresse Kapitwl : Prophy-
laottâ€˜ca, Enwlli'entia, Tonira, AdaÃ¼â€ t̃'nyentia et Balammica,
Temperantiu. Alterantt'a et Resolventiaâ€š Acn'a, Neu1'otim, me-
chanisch wirkende Mittel.
Diese Eintheilung gruppirt die Mittel des Pï¬‚anzenreiches
mit unorganischen in wesentlich anderer Constellalion. als wie
wir es in rein pharmaceutischen Werken gewohnt sind; in-
dessen fÃ¼r den Arzt sind der Zwack und die Wirkungsweise
und weniger der Ursprung und die chemische und pharma-
cognostische Bedeutung massgebend; den an diese Gruppirung
weniger gewÃ¼hnten Apotheker und Drogisten orientirt ein sehr
vollstÃ¤ndiger Index leicht und schnell.
Der betrÃ¤chtliche Umfang und das massenhafte Material des
Werkes lassen ein niiheres Eingehen auf dessen Gehalt nicht
zu. GenÃ¼ge es zu erwiihnen, dass die Bearbeitung in jeder
Richtung sich durch bÃ¼ndige, grÃ¼ndliche und sehr klare Dar-
stellung auszeichnet, und dem Rufe der bekannten Verfasser
vollauf entspricht. Ebenso ist die Ausstattung des schÃ¶nen
Werkes in gewohnter GÃ¼te. Fa. H.
Kurzes Le hrbuch der Ghemi e nach den neuesten
Ansichten der Wissenschaft von H. E. R es eo e und C.
S c h 0 r l e m m e r. 8. Auï¬‚age. 1 Bd. l?mo., 484 S., mit
zahlreichen Abbildungen. Friedr. V i e w e g & Sohn in
Braunschweig. 1886. 32.20.
Leitfaden fÃ¼r den ersten Unterricht in der
an organischen Ch emie, auf rein experimenteller
Grundlage, von Prof. Max R o s e nf e 1 d. 1 Bd. oct.,
183 S., mit 58 Abbildungen. H e rd e râ€™s eh e r Verlag.
Freiburg in Baden und St. Louis, Mo. 1886. 05 Cents.
Beide Elementarhandbiicher fÃ¼r den Unterricht in der Che-
mie oder zum Selbststudiuin gehÃ¶ren zu den besten Werken
der Art. Das erste hat sich nach dÂ« m V erlaufe von 19 Jahren
seit der ersten Auï¬‚age so wohl bes Ã¤hrt, dass die derartige
Verbreitung und Benutzung der beste Beleg fÃ¼r die Anerken-
nung des Werthes des Buches sind.
Das zweite Werk verfolgt, als ein Textbuch fÃ¼r den experi-
mentellen Unterricht genÃ¼gend vorbereiteter SchÃ¼ler, vorzugs-
weise piidagogische Ziele. Im Verfolg dieser Aufgabe und
des anregenden Aufbaues chemischen Wissens von dem Aus-
gangspunkte einfacher Experimente aus, ist das Buch ein ge-
lungenes und durch die FÃ¼lle des im engen Rahmen gedrÃ¤ng-
ten reichen Materiales ein multum in parvo. Bei wenigen
BÃ¼chern mit, Ã¤hnlichen Zielen tritt der Gegensatz des che-
mischen Unterrichts und Wiesens von Einst und Jetzt so
nahe. als bei einem Vergleiche des frÃ¼heren chemischen
Catechismus angehender Apotheker, S tÃ¶ c k h a r d ' s Schule
der Chemie mit diesem Leitfaden von Prof. Rosenfeld, wel-
cher auch in weiterem bekundet. wie sehr die Chemie aufge-
hÃ¶rt hat vorzugsweise eine pharmaceutische Wissenschaft ge-
nannt zu werden.
Beide auch Ã¤usserlich vortrefï¬‚ich ausgestatteten Werke be-
dÃ¼rfen einer besonderen Empfehlung nicht, und beide haben
in Deutschland weite Verbreitung und Anerkennung gefun-
den. Fr. H.
Univ e rsal- P harmacopoe. Eine vergleichende Zusam-
menstellung der zur Zeit in Europa und Nordamerika gÃ¼l-
tigen Pharmacopoeen. Von Dr. B r u n o H i r s c h.
Erster Band. Oct. 971 Seiten. Verlag von Ernst GÃ¼nther
in Leipzig.
Der erste Band der Universal-Phannacopoe schliesst mit J 0 d
ab und enthÃ¤lt als Anhang eine betrÃ¤chtliche Zahl von Nach-
trÃ¤gen und Aenderungen, welche durch inzwischen erfolgte
Berichtigungen der franzÃ¶sischen Pharmacopoe vom Jahre
1884 und durch die im Herbst01885 erschienenen Ausgaben
von vier neuen Pharmacopoeen, der belgischen. der englischen,
der ï¬nnischen und der spanischen veranlasst wurden. Die
Zahl dieser NachtrÃ¤ge b trÃ¼gt nahezu 500. wiihrend die Zahl
der bisher (bis Jod) behandelten GegenstÃ¤nde 1849 betrÃ¼gt.
Schon diese Zahlen allein und die '1â€˜hatsache. dass das Werk
17 Pharmacopoeen in specielle BerÃ¼cksichtigung zieht, spre-
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eben fÃ¼r den Umfang und die praktische Bedeutung desselben.
Wie schon bei frÃ¼herer Gelegenheit (Rnsnscnav 1884, S. 230,
1885, S. 21 und 1886 S. 7l) hervorgehoben, verdient Dr. Hirschâ€™
Universalpharmacopoe in hohem Masse auch die Beachtung
der deutschlesenden Pharmaceuten unseres Landes und vom
praktischen Standpunkte aus, besonders drl'rl' in den grossen
StÃ¤dten, in denen im Auslands geschriebene Recepte oft vor-
kommen und Nachfrage nach PrÃ¤paraten ist, welche nach ver-
schiedenen Pharmscopoeen ungleichartig dargestellt werden.
Da eine internationale GleichfÃ¶rmigkeit starkwirkender Mittel
noch nicht besteht und auch die Nomenclatur oftmals eine recht
verschiedenartige ist, so hat die Universalpharmacopoe allein
schon von dieser Seite einen sehr praktischen Werth, denn die-
selbe enthÃ¤lt in alphabetischer Reihenfolge Alles, was zur Zeit
in Europa und Nordamerika oï¬‚icinell ist.
Die Deï¬nition jeden Artikels ist prÃ¤cise. gibt bei den Pï¬‚an-
zenstoffen die Abstammung, Eigenschaften, Gebrauch, Art der
Aufbewahrung und die Maximal-, Einzel- und 'Iâ€˜agesgaben an.
Bei den Chemikalien sind Symbol-, Formel-, Atom- und Mole-
kulargewicht nach Ã¤lterer und neuerer Theorie angegeben, die
Priifungsweisen fÃ¼r IdentitÃ¤t und GÃ¼te und das Alles, mit
Speciï¬cirung der Bestimmungen und Angaben aller Einzel-
Pharmacopoeen. Bei diesen hat der Verfasser mit ebenso unn-
fassender Sachkenntniss einen kritischen Hinweis zahlreicher
Miingel an Uebereinstimmung der Pharmacopoeen in vielen
wesentlichen Punkten hervorgehoben und in Parallele gestellt,
so z. B. die Verschiedenwcrthigkeit der Aconitin- und Digitalin-
Arten, der Phosphorsiluren etc., die bedeutenden Gehaltsdiffe-
renzen mancher unter gemeinsamen Namen gangbaren Mittel,
z. B. Blausiiure und Quecksilberpï¬‚aster. In dieser Richtung
bekundet die Arbeit in den zahlloaen Details die genaue und
sichtende Sachkenntniss des Verfassers, und ist das Werk bei
aller BÃ¼ndigkeit in Darstellung und Form fÃ¼r wissenschaft-
liche Information von nicht geringerem Werthe wie fÃ¼r prak-
tische Verwerthung.
Das der Schlusslieferung des ersten Bandes beigegebene
16 Seiten fÃ¼llende â€œVorwort und Einleitung" ist von beson-
derem Interesse und Belehrung.
In Ermangelung von Raum haben wir uns darauf zu be_
schrÃ¤nken, dieser treï¬iichen Einleitung nur das den Verfasser
unter anderen leitende Motiv fÃ¼r die Herausgabe dieses com-
pendiosen Werkes zu entnehmen:
"Die letzten Jahrzehnte haben die grosse A n z a h l der bis
dahin gÃ¼ltigen Pharmac0poeen etwa auf 3}, eingeschrÃ¤nkt,
wÃ¤hrend sie zugleich den Geltungsbezirk von mehreren der
Ã¼brig bleibenden ansehnlich erweiterten. Eine natÃ¼rliche
Folge davon war, dass in immer grÃ¶sseren Landesgebieten
Arzneimittel gleicher Beschaï¬enheit eingefÃ¼hrt, nach gleichen
Principien verarbeitet und geprÃ¼ft wurden und das verglei-
chende Studium ihrer Wirkungen eben dadurch auch festeren
Boden gewann. -w Eine andere, wenn auch unbeabsichtigte,
so doch erfreuliche Folge ist die, dass dadurch der so wÃ¼n-
schenswerthen als schwierigen Schaï¬‚'ung einer internationalen
Pharmacopoe ein wichtiger Vorschub geleistet wird. Nach
den ErÃ¶ffnungsworten des, diesen Gegenstand berÃ¼hrenden
dritten internationalen medicinischen Congresses steht das Be-
dÃ¼rfniss einer in allen Kultur-stufen gleichen Pharmacopoe in
Anbetracht des von Jahr zu Jahr inniger sich gestaltenden
Verkehrslebens der VÃ¶lker nasser Frage; vor Jahren schon er-
scholl der Ruf nach Verwirklichung dieser Idee, doch mochte
niemand an eine Aufgabe sich wagen. zu deren LÃ¶sung die
Kraft und der Einï¬‚uss des Einzelnen kaum auszureichen ver-
mag.â€œ Immerhin hat es an Versuchen dazu, besonders auf
pharmaceutischem Gebiete, nicht gefehlt, wohl aber an einer
einheitlichen Grundlage, welche es ermÃ¶glichte, das Bestehende,
in den verschiedenen Pharmacopoeen als Richtschnur oder
Gesetz Niedergelegte klar zu Ã¼bersehen, zwischen dem Guten
und Besseren zu entscheiden, das Unbrauchbare auszustossen,
das Mangelhafte vortheilhaft umzuiindern. NÃ¤her noch liegt
das BedÃ¼rfniss fÃ¼r jeden Einzelstaat oder jede Staatengruppe,
welche eine eigene Pharmacopoe besitzen, an deren VervolL
kommnung fort und fort zu arbeiten, daher auch an den Phar-
macopoeen anderer LÃ¤nder nicht fremd und kalt vorÃ¼berzuge-
hen, sondern von deren VorzÃ¼gen fÃ¼r sich und zum Besten der
Ganzen Heilkunde den mÃ¶glichsten Nutzen zu ziehen. Unter
der grossen Zahl von Pharmacopoeen ist auch nicht eine, die
solche VorzÃ¼ge vor den anderen nicht besÃ¤sse, sei es in der
allgemeinen Auï¬‚assung der Aufgabe, sei es in einzelnen Ar-
tikeln. Umkekehrt kann auch keine als fehlerfrei gelten.
Nimmt man das Interesse dazu, welches es fÃ¼r jeden Fach-
mann haben muss, sich mit Leichtigkeit Ã¼ber die Anforderum
gen zu unterrichten, welche die KulturlÃ¼nder an ein und die-
selben oder an verwandte Arzneimith stellen, welche dieser
Mittel allen Pharmacopoeen gemeinschaftlich and doch recht
oft wesentlich von einander vorschieden, welche den einen
eigenthÃ¼mlich, den anderen fremd sind, so kann der Versuch,
eine einheitliche Uebersicht des Inhaltes aller dieser Pharma-
copoeen zu geben, als keine undankbare Aufgabe erscheinen. â€œ
MÃ¶ge es dem verehrten Verfasser beschieden sein, den
Schlussthcil dieses, ein ungewÃ¶hnliches Arbeitsmass involviren-
den Werkes in rÃ¼stiger Kraft zu vollenden. Fa. H.
Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Grosscr
Pï¬‚anzenatlas mit Text, fÃ¼r Schule und Haus. 80 Gruse-
foliotafeln, mit mehr als 2000 colorirten Abbildungen und
40 Bogen erlituterudem Text mit zahlreichen Holzschnit-
ten. Herausgegeben von Dr. M. F Ã¼ n f st Ã¼ c k. Docent
am Polytechnikum zu Stuttgart. Verlag von Emil Hausei-
maun in Stuttgart. 1886. 2.â€”9. Lief.
Die Weiteren Lieferungen dieses in der Mitrznurnmer (S. 72)
empfohlenen Illustrations- Werkes entsprechen recht wohl den
dort ausgesprochenen Erwartungen und verdient das Werk
bei seinem billigen Preise Beachtung und Anschaffung. Das-
selbe enthiilt auch gute, naturgetreue Abbildungen vieler Arz-
neipï¬‚anzen.
Pharmaceutisch - technisches Manuale. An-
leitung zur rationellen Darstellung pharmaceutischer Prii.
parate, Composita und Hilfsartikel, zur Bereitung ofï¬-
clneller und nicht oï¬‚icineller Arzm-imitte], sowie zum Be-
triebe der pharmaceutischen Nebenindustrie. Ein Hand-
buch fÃ¼r Apotheker von G u s tav H e 1 l, Apotheker und
Fabrikbesitzer in Troppau in Schlesien. 3. Auï¬‚age. 1 Bd.
0ct. 478 S. Buchholz &â€š Diebel in Troppau, 1886.
Wir hatten erst kÃ¼rzlich (Rnsnscnau 1886, S. 7 2) Gelegen-
heit ein Apotheker-Manual von Vorschriften fÃ¼r pharma-
ceutische PrÃ¤parate zu besprechen. Das vorliegende, weit
umfangreichere Werk verbindet mit den rein praktischen und
geschÃ¤ftlichen Zwecken ein schÃ¼tzcnswerthes Fundament wis-
senschaftlicher und sachlicher Unterweisung und erhÃ¶ht damit
den Nutzen und Werth des Buches fÃ¼r den angehenden Apo-
theker, wie fÃ¼r den erfahrenen Praktiker.
Das Material ist in alphabetischer Reihenfolge arrangirt und
grÃ¶ssere und allgemeine Klassen von PrÃ¤pxunten, und erfor-
lichenfalls diese selbst, sind durch instructivs und kritische Be-
sprechung oft recht eingehend und im allgemeinen sehr wohl
erÃ¶rtert. So sind unter anderen WÃ¤sser, Pflaster, EÂ»
t racte, Verbandstoffe, Pillen, Suppositorien, Sympe, Tincâ€š
tureu, Salben, mit kurzer und bÃ¼ndiger Anweisung des Wis-
senswerthen begleitet. Auch Thierheilmittel und der moderne
Incubus -â€” die Geheimmittel â€” sind in BerÃ¼cksichtigung ge-
zogen.
Eine Anzahl brauchbarer Tabellen und ein vollstÃ¤ndiges
Register beschlieesen das Werk. Da dasselbe fÃ¼r Oesterreich-
Ungarn, und im weitem fÃ¼r den Brauch in Deutschland und
der Schweiz bestimmt ist, so fehlt im Detail natÃ¼rlich sehr
Vieles hier gangbare, wÃ¤hrend es Vieles hier nicht bekannte
oder gebrauchte enthÃ¤lt. In seinen allgemeinen 'Iâ€˜heilen aber
hat das Buch hier wie Ã¼berall Werth und wird auch in den
Vereinigten Staaten Abnehmer ï¬nden und fÃ¼r diese von Nutzen
und Werth sein. Fa. H.
Wissenschaftliche WochenblÃ¤tter fÃ¼r Gebildete
aller StÃ¤nde. Von Christ. Schmidt & Co. in Dubuque,
Iowa.
Die soeben ausgegebene Nr. 48 dieser geschÃ¼tzten, in der
Juni-Rusnscnsu, S. 142 erwÃ¤hnten illustrirten Zeitschrift
enthiilt: Eine Aetna-Besteigung von F. Schreyer. Zum Ge-
diichtniss des Erï¬nders der Luftpumpe. Pï¬‚anzenwanderuug
von Europa nach Amerika von Dr. Fr. Hoffmann. Die grosse
Sphinx bei Gizeh. Traube und Wein in der Culturgeschichte
von Dr. G. Tudichum. Schutzimpfung gegen Malaria und
gelbes Fieber. Oel auf der See. Die Ruheperioden der
Pï¬‚anzen. Wissenschaftliche Notizen. Polytechnische Mit-
theilnngen. Gesundheitspï¬‚ege. Alterthumskunde. Natur-
kunde und Reisen. Neue Erscheinungen in der Literatur,
Feuilleton, etc.
Der Preis dieser reichhaltigen, halbmonatlich erscheinedenn
BlÃ¤tter ist ein so niedriger (82.50 pro anno) und deren Gehalt
ein so belehrender und interessanter, dass dieselben auch in
den Kreisen von Apothekern, Drogisten und Aerzten recht
weite Verbreitung verdienen. Dieselben, sowie Probenummern
sind durch Zeitungshiindler, oder von dem Verleger Chr.
Schmidt & Coâ€ž 1077 Clay Str. in Dubuque, Iowa, zu beziehen.
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Editoriell.
The American Pharmaceutical Association
Will convene for its 34th annual meeting, in a few
days in the capital of the smallest state of the
Union. Among the several important objects for
deliberation forced upon the Association, one reâ€”
mains, which must be settled, the earlier the better.
We refer to the needless and antagonizing dualism
of two national associations in one pursuit, although
this embraces within its bounds, without proper
discrimination, and under the traditional designa-
tions as druggist, pharmacist, chemist, etc., quite a
variety of miscellaneous business specialities, from
the legitimate branches down to the cigar- and
dramshop counter. It is essential to the usefulness
and the harmonious and vigorous onward march of
the Association, that this question be faced fairly and
squarely and be at last met with a generous spirit,
but with uncompromising ï¬rmness.
After having so often and so thoroughly discussed
in the pages of this Journal this conundrum of the
present state of pharmacy, and after having criticised
in the September numbers of 1884 and 1885* some of
the shortcomings of the American Pharmaceutical
Association, it may be subservient and timely, once
more brieï¬‚y to reï¬‚ect upon the eï¬'orts to perpetuate
a new organization which still clings to the skirts of
the older one, and which has been a failure from its
instigation to its present farcical existence.
We will not recall acrimonious discussions nor the
series of recent illusive and fallacious schemes, but
trust the association will henceforth be spared con-
troversies foreign to its traditions and dignity, as well
as devices tending toward contention and discord.
Events and time have anew demonstrated that
neither individual nor associate efforts can revert the
laws of commerce, or shape the ï¬xed forms and
standards of supply and demand of free trade in the
social, commercial and civil structure of nations.
But in view of the possibility that the Am. Pharm.
Association at its coming meeting once more may
be brought face to face with pretentious of the kind
just mentioned, it may be justiï¬ed, in addition to
â€˜ Rundschau 1884, p. 183â€”85. Rundschau 1885, p. 189â€”97.
SEPTEMBER lees.
Jahrgang IV.
former discussions, to call to mind what the Associa-
tion has accomplished heretofore in regard to the
trade affairs of our pursuit,
In doing this we cannot but brieï¬‚y take issue on
the averred principal aim of the so-called National
Retail Druggists' Association. It was organized
three years ago, with the main object of seek-
ing relief from ruinous competition in proprietary
articles and to consider as an antidote the retail
rebate plan. It would be a dull mind indeed that
could not perceive that measures to uphold the trade
in proprietary medicines contemplate the very re-
verse from the object of the Am. Pharm. Association
to labor for the suppression of empiricism ; in mak-
ing such measures the chief feature of the orga-
nization, instead of combatting the evil, the new
association could scarcely have expected a prolonged
existence and now, in the strife of its promotors and
advocates for a decent retreat, ï¬nds itself forced to
attempt a reorganization, which will prove alike un-
successful unless the plan of upholding empiricism
be entirely abandoned.
The word trade interest in the manner in which it
has been used in connection with the Retail Drug-
gists Assoc, applied to the profit from the nostrum
trade almost exclusively. Quack-medicines attracted
the attention of the Am. Pharm. Association at the
time of its organization (Proc. 1852, p. 19), and the
position towards them was deï¬ned by a report
which is printed in Proc. 1854, p. 36, and has quite
recently again been demonstrated by the nomina-
tion of a special committee and by the unanimous
adoption of the report and the resolution of the
same, printed in the Proceedings of 1885, p. 394. If
the pharmacists had acted in the spirit of that ï¬rst
report, there would now be no necessity of bewailing
the loss of income from mercantile competition ; for
while the multitude of nostrums would not have
been swept out of existence, pharmacists would have
at least better succeeded by the sale of products of
their own skill and labor, in retaining a considerable
portion of the proï¬t, that now goes to the manufac-
turers of proprietary and secret medicines.
Our present pharmaceutical legislation is largely
the outcome of a resolution passed by the Associa-
tion in 1867 (see Proc. 1867, p. 105-107). Instead
of merely offering the services as there directed, the
ofï¬cers deemed it better to collect all the laws relat-
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ing to pharmacy and make suggestions for drafting
a suitable law, which was done in a report presented
the following year (Proc. 1868, p. 329â€”370) and this
was discussed (ibid. 98â€”101) and a committee ap-
pointed (ibid. 109â€”110). The law presented by this
committee was thoroughly discussed (Proc. 1869, p.
51â€”75, 83â€”87) and the whole subject communicated
to the different legislatures. Two pharmacy laws
were enacted early in 1870, and from that time a
committee on legislation was appointed (Proc. 1870,
p. 109, 115, 124) which has annually reported the
new laws and has given advice or criticisms on pro-
posed laws, if requested to do so. When such laws
by modiï¬cation and curtailment on the part of com-
mittees of local- or State Associations or of the legis-
lative branches, have been invalidated, or by ineï¬‚i-
cient administration have proved failures or become
a dead letter, it would be unwarranted to lay any
censure at the door of the Am. Pharm. Association.
All other trade interests, which are in reality the
interests of pharmacy in its mercantile aspects, are
embraced among the objects of the Am. Pharm. As-
sociation, and have frequently been reported on and
discussed before, its meetings. More than 20 years ago
the government taxation of alcohol began to be con-
sidered (Proc. 1865, p. 84), and since then the stamp
tax (1871,p. 100; 1872, p. 111), the liquor dealers
license of apothecaries (Proc 1871, p. 65; 1872, p.29;
1874, p. 497) and allied mattersâ€”in fact, the whole
subject of taxation for internal revenue has received
attention (Proc 1865, p. 94; 1866, p. 32, 50, 67; 1867
p. 24, 86), and occasionally also the tariff on imported
goods (Proc. 1868, p. 32, 72).
The introduction into this country of foreign
medicinal plants claimed the attention of the Am.
Pharm. Association as early as 1858 (see Proc. 1858,
p. 32; 1859, p. 385 etc.) and on several more recent
occasions. The prevention of the importation of
spurious and adulterated drugs has been one of the
foremost endeavors of the Am. Pharm. Association,
in fact it was its starting point from a convention
held in New York in 1851; and a great deal of labor
has been expended in devising proper standards.
Home adulterations have claimed a very large share
of the work and deliberation of the Association since
its very beginning. Numerous committees have exâ€”
posed such frauds, and a very large number of
papers have been written by the members with the
same object in view, and the kindred one to supply
the tests and processes for the detection of fraudu-
lent and inferior goods.
And if these are not a sufï¬cient number of trade
interests, considered and acted upon by the Associa-
tion, the trade interest of unoï¬icinal formulas may be
mentioned, as having since 1856 almost annually
received much attention and devoted labor until 20
years later a committee was no longer appointed for
the purpose, because in accordance with a sugges-
tion made in 1873, the matter was left with the com-
mittee on the pharmacopoeia and its revision, this
having been ï¬rst appointed in 1862. The ownership
and renewal of prescriptions (1867, p. 112; 1868, p.
70, 96), weights and measures (1856 for a series of
years), pharmaceutical statistics (1853â€”56), appren-
ticeship and education (since 1853), courses of study
(1858, 1863), and numerous other allied subjects are
among the trade interests to which a good share of
the time of the Association has been devoted.
On reading the records of all these proceedings
one cannot help but notice the fact that not in a
single instance has there been an attempt made of a
compromise with empiricism and quackery, nor has
there been left room for such in the constitution as
it was adopted 34 years ago; and as it has been sub-
sequently modiï¬ed and extended to its present
shape. The large majority of the members are
doubtless imbued with the same spirit, and will be
ready to further all trade interests embraced in the
comprehensive details of the aims and objects of the
Association, including that one having in view, if ever
possible, the ultimate suppression of quackery.
The labors of the Association have thus far been
directed mainly to practical questions and as such
they have been valued abroad perhaps more than at
home. The large majority of the numerous papers
read at the meetings have dealt with matters of
direct application to the wants of the druggist and
pharmacist, while questions of abstract science have
been investigated only to a limited extent.
It therefore seems unjustiï¬ed to charge the associ-
ation with any want of interest and eï¬‚iciency in
meeting legitimate and real obligations in regard to
the trade aspects of pharmacy, and meeting them
with a diï¬‚'erent spirit and upon sounder principles
than the Retail Druggists Association has vainly en-
deavored to do. In the issues of the present trade
problems, and in dealing with such, the fact, how-
ever, has to be taken into due consideration that fal-
lacious doctrines, ill-advised measures and mercenary
devises have entered the arena and have perverted
legitimate issues and chances, and impeded the ways
and means of a ready and equitable adjustment, so
that the Am, Pharm. Association, when at the pres-
ent juncture approaching the sphere of trade per-
plexities, to some extent would have to enter upon
controverted and perilous ground. As a trade, phar-
macy, as is well known, is more and more encroached
upon by excessive overcrowding and by commercial
competition and depreciation inside and outside of
its line of business and by other well known causes,
just as much as other branches of arts and trades.
The remedy for such encroachments and perplexiâ€”
ties, as well as for a reversion of the course and con-
sequences of unrestricted free trade and of undue
license in retail dealings, lies largely outside of the
sphere and power of any association. As far as
pharmacy is concerned, the experience and the utter
failure of ill-advised or mismanaged trade move-
ments of recent years have abundantly demonstrated
the great diversity of contradictory views prevailing
in regard to this subject, and the fact, how diï¬icult
and how futile most attempts are, to attain satisfac-
tory and general compliance to a uniform regulation
of matters of mere trade relations. Most efforts and
an apparent success became, by reasons generally
and well known, an evasive farce, or of but short
duration, not only when tried on a large and rather
national scale, but also in smaller districts and local-
ities. To avoid any such risk of discord or conï¬‚ict,
it might, therefore, be advisable to consider any such
departure by the Association, more than in former
years, with due caution and discrimination. Apprehen-
sive and inadequate measures or hasty experiments in
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this direction can easily do more harm than good,
and lead to antagonism and discord, that may en-
danger the usefulness and the harmony of the associ-
ation, and also estrange from it old friends and keep
off new ones.
The Am. Pharm. Association has in its long career
exercised a decisive inï¬‚uence in every domain of our
profession and, to a large extend has been its guide
and exponent Its objects and aims are clearly laid
down in its constitution; this is based on sound and
unalterable principles and fully covers the scope of
the professional as well as the trade relations of
pharmacy, and admits a liberal range of application
towards the maintenance of their status and in-
tegrity. Any additional exercise of self-government,
as well as of protection for the practice of pharmacy
and its business interests, has recently been sup-
plemented and strengthened by the formation and
the successful growth of the Pharmaceutical State
Associations, which are based upon like principles
and intended for similar objects and aims, and there-
fore are in unison with the National Association and
naturally converge in it.
Whilst the Association has rendered in the past
eï¬icient services to pharmacy, it will continue to do
so as long as its members remain loyal to the unâ€”
sophisticated standards of their profession and t0 the
constitution of the association, as long as this will
represent the best elements of the profession and
will maintain its character and the authority vested
in it, with that ï¬rmness which prompted one of its
originators and greatest representative members, the
late Prof. Wm. Procter, 17 years ago, to designate
the course of the Association with this device: â€œThere
must be virtue in this Association; if there is none,
we might as well disband; if we cannot cure a sore
upon its body without using the knife, let us use it."*
But the Association can only comply with its ob-
jects, pursue its mission and grow in strength and
usefulness, when the pharmacists of our country
stand around its banner, and when they live up to a
greater interest and a more active and general par-
ticipation in its annual meetings, wherein the applicaâ€”
tion, the labors and the usefulness of the association
culminate. They will certame experience the pleas-
ure and the beneï¬t which it aï¬â€˜ords, to have a com-
mon centre in a profession with so manysided in-
terests and so much need for unity of purpose and
action, to meet face to face, at least once a year, old
friends and gain new ones, and, last but not least, to
share in that noble satisfaction of contributing indi-
vidually towards aiding in the elevation and advance-
ment of the integrity and the status of their chosen
pursuit, and in the maintenance of the usefulness and
vigor of the representative national association of
American Pharmacy.
" Proceed. Vol. 17, p. 105.
Original-BeitrÃ¤ge.
Quillaia Bark as a Substitute for Senega-root.
By Prof. Dr. Frederick R. Power, in Madison, Wis.â€˜
At a meeting of the Society of German Naturalists,
held at Strassburg about a year since, Dr. Robert di-
rected attention to the valuable medicinal properties
of quillaia bark, and proposed it as a substitute for
senega in affections for which the latter is indicated.â€™
Its advantages over the latter are stated to consist in
the fact that the glucoside to which it owes its activâ€”
ity is present in about ï¬ve times the amount of that
contained in senega, and by containing a consider-
able amount of sugar its decoction posesses a sweet
taste, while another and not unimportant considera-
tion is its relatiVe cheapness. The experiments of
Dr. Kobcrt are stated, moreover, to haVe proved that
patients bear quillaia better than senega, that it
rarely produces vomiting or diarrhoea, and is readily
taken by children, while its expectorant action is be-
yond all question.â€˜
Although quillaia bark was made oï¬icinal in the
last revision of the U. S. Pharmacopoeia, no prepara-
tions of it were adopted, and its virtues appear to
have remained unknown to the medical practioners
of our country. Indeed, in the last revision of the
U. S. Dispensatory, p. 1212, we ï¬nd the statement
that " the bark has no application in practical medi-
cine. Its infusion is much used in the arts as a de-
tergent for washing silks, cloths, etc., but we know
of no suï¬‚icient reason for its introduction into the
Pharmacopoeia.â€ It has found no place in the
British Pharmacopoeia nor in the Pharmacopoea
Germanica edilio allem, and although oï¬‚icinal in the
new French Codex under the title of Bois de Panama
(Panama-wood), the tincture prepared therefrom is
employed simply as an emulsifying agent for the pre-
paration of emulsions of various balsams 'and oils,
such as tolu, copaiba, oil of cade, etc. It may also
be incidentally remarked that a powder sold in this
country under the name of â€œ emulsine," for the pre-
paration of oil emulsions, appears to consist essenâ€”
tially of saponin, or the saponaceous principle of
quillaia bark.
The object of this paper is, therefore, to aï¬‚â€™ord a
somewhat more extended notice of the undoubted
merits of quillaia bark as a medicinal agent, with the
hope of eliciting further experiments regarding its
therapeutic action, and likewise to present a few
practical observations relating to pharmaceutical
preparations therefrom, which are best adapted for
convenient employment.
In reviewing the chemical literature of the subject
considerable discrepancy will be found in connection
with the amount of active constituents of each drug,
but which is doubtless due not only to the method
of separation, but also to the relative degree of puri-
ty in which the substance was obtained. Thus the
so-called senegin of Gehlen (1804), or the polygalic
acid of Quevenne (1836) and Procter (1859), which
1 Read at a; meeting of the Wisconsin Pharmaceutical As-
sociation.
â€™ Pharm. Rundschau 1885, p. 236 and 258.
â€œ Pharm. Rundschau, 1886, p. 42, also Ther. Gazette 1885,
p. 606, from Centralblatt far Klin. Med.
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are recognized by Flï¬‚ckigerâ€˜ as amorphous sapom'n,
is stated by Christrphsohnâ€˜ to be contained in senega
to the amount of about 2Â§ per cent, while other in-
vestigators have obtained as much as 5 per cent; but
the amount of this principle is probably not constant
in the same drug. On the other hand Christophsohn
obtained from quillaia 8.82 per cent of saponin,â€˜ and
Flï¬ckiger, loc. cit. p. 135, gives the amount of the
latter as about 2 per cent The further investiga-
tion of this subject, with the employment, as nearly
as possible, of the same methods of isolation and
puriï¬cation would seem quite desirable. In this con-
nection it would also be important to consider that,
as Dr. Kobert has shown,â€™ pure saponin, Câ€žHâ€žOâ€žâ€ž is
perfectly destitute of physiological action, and that
commercial saponin is mostly a mixture in varying
proportions of four organic and some inorganic
substances, namely: a substance for which the
term saponin is retained, a carbohydrate lactosin
C,,H,,O,,+ H,O, discovered but a short time since by
A. MeyerJ in the roots of various plants of the family of
Caryophyllaceae, together with two extremely poison-
ous substances, quillm'c acid and sapotoan'n, upon
which the harsh taste and frothing property of com-
mercial saponiu depend. It would thus seem that
the activity of quillaia, and probably also of senega,
depends chieï¬‚y upon the two last named proximate
principles, and the estimation of these, rather than
of the impure saponin,would probably indicate more
Exactly the therapeutic action of the respective
rug.
From a pharmaceutical standpoint the absence of
pectin bodies in quillaia renders the ordinary liquid
preparations of this drug permanent and elegant,
and the use of ammonia, as was recommended by
Ii'enncdy' in the preparation of the ï¬‚uid extract and
syrup of senega, and adopted by our Pharmacopoeia,
becomes entirely unnecessary. I have prepared a
ï¬‚uid extract of quillaia by the following process,
which aï¬‚â€˜ords as handsome a preparation as could be
desired, and appears to thoroughly represent the
activity of the crude drug: 100 grams of quillaia, in
No. 40 powder, were moistened with 40 grams of
dilute alcohol, packed ï¬rmly in a cylindrical percola-
tor, and enough dilute alcohol subsequently added
to saturate the powder and leave a stratum above it.
It was then allowed to macerate for 48 hours, after
which period the percolation was allowed to proceed,
with the use of dilute alcohol as the menstruum.
The ï¬rst 90 cubic centimeters of the percolate were
reserved, the percolation continued with dilute alco-
hol until the drug was exhausted, and this second
percolate evaporated to the measure of 10 cubic cen-
timeters and mixed with the reserved portion.
The ï¬nished ï¬‚uid extract is of a deep reddish-
brown color, and by simple admixture with syrup, in
proportions corresponding to those of the oï¬‚icinal
syrup of senega, namely: 4 parts of ï¬‚uid extract and
syrup to make 25 parts, a perfectly transparent and
handsome syrup of quillaia is obtained. The prepa-
ration with which experiments were instituted in
â€˜ Grundriss der Pharmakognosie, p. 95.
ÃŸ Dissertation. Dorpat.
'3 Husernanu, Die Pï¬‚anzenstoï¬‚â€™e, second edit, p. 533.
7 Pharm. Rundschau, 1885, p. 258.
" Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., No. 17, p. 685.
9 Proc. Amer. Pharm. Assoc, 1879, p. 721.
Germany, as reported in the â€œ Aerztl. Int. Blatt,â€
1885, No. 48, was a decoction made from 5 parts of
the bark for adults, and 3 parts for children, with 180
parts of water and the addition of 10 parts of syrup;
the dose being a tablespoonful every hour.
The use of quillaia is stated to be contra-indicated
in inï¬‚ammation of the intestines or stomach or in
ulcerated states of the mucous membranes.
Although a drug so long employed and so highly
esteemed as senega will doubtless continue to retain
its place in our materia medica, yet so admirable a
substitute as quillaia would, nevertheless, appear to
be well worthy of the attention of our medical pracâ€”
titioners, as also of the Committee of Revision of the
Pharmacopoeia, with a view to the adoption of suit-
able preparations of the same.
It may ï¬nally be stated incidentally that the culti-
vation of quillaia has been undertaken during the
past year in British India, where it has resisted well
the frosts of winter, and has already attained a
height_0f over six feet.'0
Syrup of Hypophosphites U. S. P.
By C. II. Bernhard in Madison, Wis.
The U. S. PharmacOpoeia of 1880 contains a good formula
for the preparation of syrup of hypophosphitcs, originally in-
troduced in 1875 by Dr. Churchill; but when exposed to the
action of atmospheric oxygen a gradual transmutation of the
hypophosphites to phosphites and in time to phosphates and
the formation of a precipitate take place. This degeneration
of the syrup results, however, not â€˜alone or perhaps to a
smaller extent from this cause, but also from the impurities
and want of uniformity of the commercial hypophosphites and
hypophosphorous acid.
In the examination of specimens of the latter one I found
considerable quantities of phosphoric acid and of calcium, and
hypophosphites of well-known manufacturers proved, on ex-
amination, not in accord with the pharmacopoeial require-
ments. The lime salts in particular were found to contain in-
soluble as well as soluble phosphate, soluble sulphate and in
one specimen also magnesium salt.
The potassium salts Were all alkaline, instead of neutral, and
contained calcium-carbonate, -sulphate and phosphate.
The sodium salts were also all alkaline and contained sul-
phates.
The pharmacopoeia directs the use of a small quantity of
citric acid to dissolve the triï¬‚ing residue which may remain;
this addition I hardly think advisable, since the residue, if any,
in generally a phosphate or carbonate of calcium, or a mix-
ture of both, will add nothing desirable to the syrup: conse-
quently it should be ï¬ltered out; this would render the addi-
tion of an acid unnecessary. If, however, an acid should be
desired, the bypophosphorous acid would be of more value
than citric acid; however, since the quantity is so small, it will
make no particular difference which of the two acids is used.
The formula of the pharmacopOeia, if care is taken to use
pure hypophosphites and in properly preserving the ï¬nished
syrup, will furnish an excellent preparation. For a neutral
combination of the hypophosphites containing iron, I would
refer to Prof. O. Louis Diehlâ€™s paper (Proceed. Am. Pharm.
Assoc., 1882, p. 71), wherein he suggests the use of citrate of
potassium for eï¬ecting a solution of the ferric hypophosphite
in combination with quinine, strychnine and other hypophos-
phites. The oï¬icinal formula for â€œsyrup of hypophosphites
with iron," in which the ferrous lactate is directed to be dis
solved in the â€œsyrup of hypo hosphites," affords a good pre-
paration; it is but slightly aci , elegant in appearance, and is
an eï¬‚icient combination of the salts incorporated.
It is often desirable to have an elixir, or a wine of hypopbos-
phites, since in many cases the continued use of a sweet liquid
like syrup is not tolerated; spirits being in most cases a good
'Â° See Pharm. Zeitung, 1886, No. 42, p. 320.
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adjuvsnt to the hypophosphites. I subrnit a formula for each
preparation, corresponding in strength cf the hypophosphites,
with the oï¬icinal syrup.
Elizir 0f hygwphosphites.â€”Hypophosphite cf calcium, 360
grs.; hypophosphite of sodium, 120 grs.; hypophosphite of
potassium, 120 grs.; oitric seid. 10 grs.; or hypophosphorous
acid 10 grs. (omit either, or both, if desired). Distilled water,
4 ouuoes; Glycerin, } ounce; Spirits of cardamom compound,
Ã¤ ounce; elixir of orange to make one pint. Filter.
Wim; cf hyp;plwaphiteaâ€”Hypophosphite cf calcium, 360
grs.; hypophosphito o! sodium, 120 grs.; hypophosphite of
polassium, 120 grs.; citrio seid, or hypophosphorous seid, 10
grains (omit either, if desired). Distillcd wnter, 4 ounces
simple synrp, 2 ounces; spirits cf cardamom componnd, .
ounce. Stronger white wine tomake one pint. Filter.
â€”â€”**â€šâ€”â€”â€š
lieber das Detanniren von Tincturen.
Von Gar! E. P. Meumann, Apotheker in New York.
Jeder Apotheker weise, dass die meisten Tincturen
beim Vermischen mit EisenprÃ¤paraten einen schwar-
zen Niederschlag von Ferrum tannicum bilden, wel-
cher derartigen Mixturen ein nichts weniger als an-
genehmes Aussehen gibt. Tincturen, welche nament-
lich hÃ¤uï¬g Gegenstand solcher Mischungen werden,
sind Tinct. Gentianae comp., Digitalis, Cocae und vor
allen Uinchonae simpl. und comp. In der Pharma-
copoea elegans, wo Elixire, welche Chinarindenausâ€”
zÃ¼ge neben Eisen enthalten, eine grosse Rolle spielen,
hilft man sich meistentheils durch Substituirung von
Auï¬‚Ã¶sungen der Alkaloide. Wenn diese auch die-
selbe therapeutische Wirkung haben mÃ¶gen (sofern
man bei so alkaloidarmen PrÃ¤paraten von therapeu-
tischer Wirkung Ã¼berhaupt reden kann), so besitzen
sie doch einen bei weitem weniger feinen Geschmack,
als die echten RindenauszÃ¼ge, und es ist desshalb
gerade fÃ¼r die Elixire und sonstigen eleganten PrÃ¼â€”
parate Ã¼usserst wÃ¼nschenswerth, das Tannin auf eine
solche Weiss fortzuschaï¬‚'en, dass sonstige Eigen-
schaften der Tincturen nicht geschÃ¤digt werden. Das
einfachste Mittel zu diesem Zwecke ist das Eisen-
oxydhydrat, aber seine Anwendung bietet Schwie-
rigkeiten. In trockenem Zust_ande nÃ¼tzt es fast gar
nichts; frisch gefÃ¼llt aber hÃ¤lt es selbst nach dem
stÃ¤rksten Auspressen noch so viel Wasser zurÃ¼ck, dass
die Tincturen dadurch unverhÃ¤ltnissmÃ¤ssig verdÃ¼nnt
und namentlich in Bezug auf alkoholische StÃ¤rke ver-
schlechtert werden. Beis ielsweise enthÃ¤lt eine
QuantitÃ¤t ausgepresstes Emenoxydhydrat, welche
nÃ¶thig ist, um 250.0 Tinct. Cinchonae U. S. P. zu de-
tanniren, etwa 55.0 bis 56.0 Wasser, wÃ¤hrend in dem
zur Bereitung derselben Tinctur verwendeten Men-
struum nur 62.5 (neben 25.0 Glycerin) vorhanden
sind. Eine so bedeutende Menge Wasser der Tinctur
hinzugefÃ¼gt, wÃ¼rde sicher neben dem Tannin auch
werthvolle Bestandtheile abscheiden, welche in schwa-
chem Alkohol unlÃ¶slich sind. WÃ¼rde man anderer-
seits dem Eisenoxydhydrat so viel Alkohol zusetzen,
wie der StÃ¤rke des Tincturmenstruums entspricht
und dann der Tinctur zumischen, so wÃ¼rde letztere
nur mit grosser MÃ¼he und Unkosten auf ihre ur-
sprÃ¼ngliche Concentration zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnen. Dabei mag nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass
es eine mÃ¼hevolle und unreinliche Arbeit ist, zusam-
mengepresstes Eisenoxydhydrat mit einer FlÃ¼ssigkeit
zu vermischen, wÃ¤hrend jedes zurÃ¼ckbleibende
KlÃ¼mpchen fÃ¼r den angestrebten Zweck verloren
geht.
Aus diesen GrÃ¼nden detannire ich nicht die ferti-
gen Tincturen, sondern die Drogen. FÃ¼r Tinct.
Cinchonae U.S.P. z. B. nimmt man gleiche Theile Fer-
rurn sulphur. crystall. und Cort. Chinas Calisay. pulv.
Es kann in diesem Falle roher Eisenvitriol angewen-
det werden. Aus letzterem stellt man auf bekannte
W'eise das Eisenoxydhydrat dar, wÃ¤scht es aus und
presst es so stark aus wie mÃ¶glich. Hat man 1 Pfd.
in Arbeit genommen, so sollte der Pressâ€”Kuchen
nicht mehr als 11}- Pfd. wiegen. Derselbe enthalt
dann an Eisenoxydhydrat Ã¤vi 5igr. xivs, oder da
kleine Verluste unvermeidlich sind, rund 6 Unzen,
und 18 Unzen Wasser. Nachdem man durch genaues
WÃ¤gen den Wassergehalt festgestellt und notirt hat,
vermischt man den Presskuchen auf's sorgsamste mit
der feingepulverten Rinde und fÃ¼llt das so erhaltene
feuchte Pulver in eine passende Flasche, fÃ¼gt die
nÃ¶thige Menge Glycerin und Alkohol dazu, um aus
dem vorher bestimmten Wasser das in der Pharma-
copoe vorgeschriebene Menstruum zu machen (fÃ¼r
18 Unzen Wasser braucht man 7.2 Gewichts-Unzen
Glycerin und 46.8 Unzen Alkohol) und macerirt unter
hÃ¤uï¬gem UmsohÃ¼tteln, bis eine abï¬ltrirte Probe mit
Tinct. Ferri sesquichloridi keine FÃ¤rbung mehr gibt.
Je inniger die Mischung der Chinarinde mit dem
Eisen war, desto mehr wird diese Maceration abge-
kÃ¼rzt; andererseits verkÃ¼rzt eine verlÃ¤ngerte Ma-
ceration die nachfolgende Peroolation und bedingt
auf diese Weise eine nicht unwesentliche Alkoholerâ€”
sparniss. Drei bis vier Tage dÃ¼rften fÃ¼r alle Zwecke
ausreichend sein. Dann lÃ¤sst man den Flascheninhalt
in einem Percolator ablaufen und. percolirt so lange,
bis das Ablaufende aufhÃ¶rt bitter zu schmecken.
Zum Percoliren verwendet man zuerst den Rest des
von der Pharmacopoe vorgeschriebenen Menstruums,
in unserem Beispiele also eine Mischung von 0.8 Unz.
Glycerin, 2 Unzen Wasser und 5.2 Unzen Alkohol, â€”
dann eine Mischung von 65 Theilen Alkohol und 25
Theilen Wasser (nach Gewicht). Vorn Percolat wer-
den die ersten } reservirt (70 Unzen), der Rest abge-
dampft und ganz so behandelt, wie es die Pharma-
copoe fÃ¼r F luidextracte vorschreibt. Das Resultat
ist eine Tinctur von schÃ¶n goldgelber Farbe, in Ge-
ruch und Geschmack der gewÃ¶hnlichen Chinatinctur
gleich, gibt aber mit EisenprÃ¤paraten keine tintige
FÃ¤rbung.
Das daraus nach der Vorschrift des N. Y. und Br.
Formulary bereitete Elixir Cinchonae hat eine Rhein-
weinfarbe, besitzt ein herrliches Rindenaroma und.
verdient in jeder Beziehung den Vorzug vor dem
nach demselben Formulary dargestellten Elixir
Quinae comp., dessen schaal bitterer Geschmack mit
dem des ersteren keinen Vergleich aushalten kann.
Auf Ã¤hnliche Weise wie die Chinarindentinctur
kÃ¶nnen alle anderen Tincturen detannirt werden, er-
fordern natÃ¼rlich je nach dem Tanm'ngehalte der be-
treffenden Droge verschiedene Mengen Eisenoxyd-
hydrat, welche durch Ex eriment festzustellen sind.
Bei der grossen Wichtig eit des Eisens als Medien.-
ment und bei der heute herrschenden StrÃ¶mung zu
Gunsten elegant aussehender und mÃ¶glichst gut
schmeckender pharmaceutischer PrÃ¤parate, habe
ich die Ueberzeugung, dass das Detanniren von
Pï¬‚anzenauszÃ¼gen in BÃ¤lde eine gebÃ¼hrende Rolle
spielen wird.
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FORMULARIUM
OF UNOFFIGINAL FORMULAE
PENNSYLVANIA
PresentÃŸd by Charles T. George, Harrisburg, Pa.
Conclusion.
LIQUOR HYPOPHOSPHIT'U'M GOMPOSITUS.
COMPOUND SOLUTION OF HYKOPBOSPB'I'I'ES.
Hypophosphito ol Calcium ...................... ..6 dmchms
Hypophosphite o! Sodium ...................... .. .4 dmchms
Hypophosphile ol Polassium ......... ...... . .4 drnchms
Su|phate o! Manganese ....................... ..70 grains
Sulphate o! Iran .............................. . .180 grainu
Quinine (Alkaloid) .............................. . .2 dmchms
Strychnlne (Alknloid) ......................... â€š.12 gmina
Hypophosphorous Acid, 50% .................. â€š.1 ï¬‚uid ounce
Glycorln ........................................... ..4 ï¬‚uid ounces
Wahr, suï¬‚ioient to make ..................... ..1 pint
Dissolve the Sulphate of Iren und Manganese in
2 ï¬‚uid ounces of bot Water, und ï¬lter, und then
a.dd 2% dmchms of Hypophosphite of Calcium,
previoualy dinsolved in 2 ounces of bot Water ; when
cold, ï¬lter oï¬‚' the Solution from the crystalline muss,
und add the Solution to 4 ï¬‚uid ounces of Glycerin ;
then dissolve the Quinine und Strychnine in 1 ounce
oanter with suï¬‚icient Hypophosphorous acid, and the
other Hypophosphites should then be dissolved in
the remainder of the Acid und hot Watcr suï¬‚icient to
muke the whole measure one pint.
Euch ï¬‚uid draohm contains 3 grains of Hypophos-
)hite 0f Calcium, 2 grains euch of Hypophosphite of
Ã¤odium, Potassium und Iren, 1 grain auch '0f Hypo-
phosphitÃŸ of Maganese und of Quinine und â€˜/â€ž grain
of Strychnine.
LIQUOR PHOBPHORI.
Somrnon 011 Pnosraonus.
Phosphorâ€œ ........ ........... .......... .8 grains
Bromldo o! Ethyl ï¬‚uid drachma
])issolve by ngitation, keep in a glass st0ppered
vial in a cool, dank place.
Euch ï¬‚uid druchm contains 1 gmin of Phosphorus.
LIQUOR PICIS ALKALIN'US.
Amums SOLUTION or Tm.
Tar ................................................. ..4 nv. onnoes
Polassa ........................................... ..2 av. ounces
Wahr ............................................ . .10 ï¬‚ul'd onnoes
Dissolve the Potassa. in the Water and add the
Tut; shake well until a. perfect Solution is formed
und ï¬lter.
LIQUOB STBYGHNINAE.
Sournon or STBYCHNINE.
Strychnin (Alknloid) .......................... â€š.8 gmins
Acalio Acld, U. Sâ€š P ............................ â€š.8 minims
Alcohol ............................................ ..2 ï¬‚uid dmcbms
Wahr ............................................... ..6 ï¬‚uid drachms
Dissolve und ï¬lter.
Each ï¬‚uid dmchm contains 1 grain of Strychnine.
SOLUTIO EXTRAOTI GLYCYBBHIZAE PUBIâ€”
FIGATI.
SOLUTION OF PUBIFED Erran 0? Bucx quumums.
Extrac! ol Liquorico, in Sticks ............. â€š.16 av. mmces
Alcohol ............................................ ..2 ï¬‚uid ouncos
Water, a suï¬‚icient quantity.
Pan the unbroken sticks of Black Liquorice in a.
suitable percolator in rows with a layer of clean
Straw between each row, and cover with cold waberâ€š
having ï¬rst closed the outlet of the percolÃŸtor; ma-
cerate for 48 hours, und percolabe very slowly, adding
cold water t0 the percolator from time t0 time until
exhausted. Evaporate the percolate iÃŸfuurleenjluid
ourwes, and wheu cold add the Alcohol.
SYB'UPUB OALOII ET SODII HYPOIâ€™HOS-
PHITâ€˜U'M.
Snwv cm Harvovnosvnnâ€˜xs or CALCIUM um Sonwm.
Hypophosphiie ol Calcium .................. ..256 gmins
Hypophosphite o! Sodlum...... ............ . . .256 gmins
Hypophosphorous Acid, 50 Â°/â€ž ................. ..2 ï¬‚uid dmchms
Hut wahr ...... ................................ ..3 ï¬‚uid ouucos
Simple Symp, onough 10 make .............. ..1 pint
Dissolve the Hypophosphites with the aid of the
Acid in the bot \Vater by rubbing well in a porcelnin
mortar, then add enough Syrup to make the whole
mensure one pint. '
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 grains auch of Hy-
pophosphite of Calcium und of Sodium.
SYRUPUS CALCII HYPOPHOSPHI'Iâ€˜IS.
SYBUP ov Hnovnosrurm or CALCIUM.
Hypophosphito o! Calcium.......â€ž.... .......256 gmins
Hypophosphorous Acid, 50 % ................. ..2 ï¬‚uid dmhms
Hol Water .......... .......................... â€š.3 ï¬‚uid ounces
Simple Sympâ€š suï¬‚icient to mako ........... . .1 pint
Dissolve the Hy phos hite of Calcium in the bot
WntÃŸr with the a1d of e Acid, und u.dd enough
Symp to make the whole measure am pint.
Euch ï¬‚uid dmchm contaim 2 grÃ¼ne of the Salt.
SYRUPUS ERIODICTYONIB AROMATICUB.
AROMATIC SYBUIâ€˜ orâ€˜ MOUNTAIN BALM.
Mountain Bahn ................................... ..4 av. onnces
Bicarbonate ol Potassium .............. .... ..4 uv. druchms
Tincture o! Cudboar ............................. ..4 ï¬‚nid dructh
Alcohol .................. .................. . â€ž.3 ï¬‚uid ounces
Sugar .................................. .. ....28 av. ounces
Wahr ........................................ â€žB pints
0il o! Cinnamon . . . . . . . . . . ...... ....12 minima
0il o! Clovas .................... ........ minims



PHABMAOEUTISOHE RUNDSCHAU.
199
Oil ol Aniseed .................................... ..6 minims
0il of Coriander .................................. ..4 minims
Oil ol Cardamem ................................. ..4 minims
Beil the Mountain Balm with the Bicarbonnte of
Potussium in 3 pints of weiser f0r half an hour am]
stmin, evaporate the strained liquid to 12 ï¬‚uid
ouucesâ€š und boil to a syrup with the enger ; add the
Tinclure of Cudbeer, dissolve the Oils in the Alkohol
und add 3 ounces of water to the solution und 2
drachms of Talcum, und ï¬lter to the Syrup ; mix all
well together, to make two pints.
SYRUPUS FEBRI CHLORIDI.
SYBUP OF anuous annmn.
Solulien el Ferreus Chloride ................. ..4} ï¬‚uid dmchms
Glycerin ........................................... . .2 ï¬‚uid ounces
Orange Flower waler .......................... ..2 ï¬‚uid ounces
Simple Symp, enough w make... ....1 pint
Mix.
Euch ï¬‚uid draehm contaius 1 gruiu of Ferrous
Chloride.
SYRUPUS FERRI ET CALGII LACTOPHOS-
PHATU'M.
Summ or Leowovuosx=nnz er 112021 um Cucnm.
Laclale 0I Iren ................................ ..256 grnina
Laclale 01 Calcium ..................... ..256 gmine
Phosphoric Acld (U. S. P.) ............ ..6 ï¬‚uid dmchme
Hol water ......................................... ..3 ï¬‚uid ounces
Simple Symp, enough to make .............. ..1 piut
Dissolve the Lactates of Iron und Calcium in the
bot \Vater with the aid of the Phosphoric Acid, und
add suï¬‚â€˜icient Syrup to make one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 grains auch, of Lacâ€”
tophosphete of Iren und Calcium.
SYRUPUS FERRI ET MANGANI IODIDI.
SYRUIâ€™ or Iomms 01â€œ Inox zum Meuumnsn.
Iodine ........................................... .595 gruius
Iren wire ...................................... ..192 greine
Sulphale ef Manganese .................... â€š.192 grains
Iodide ol Polassium ....................... ..230 grains
Waler .............................................. â€š.8 ï¬‚uid ounoes
Sugnr, white gruuulur ....................... ..15 av. ouucea
Make the Solution of Jodide of Iron in the usua.l
xunnner by ï¬rst placing thin Irou wire, cut into
sxnall pieces, into a glass ï¬‚ask with 4 ounces of Wuter
und then ndding the Jodiue. When-the reaction
has cea.sed und the Solution has acquired a grecn
color, ï¬lter it upon the grunular sugar containd in u
quart bottle.
Dissolve the Sulphate of Mangenese in 2 ounces
cf \Vater und the Jodide of Potassium also in 2
ounces of Water; mix the two Solutions, wurm geutly
und when the Sulpha'oe of Potassium is antirer
precipitated, ï¬lter the Solution inlo the Sugar;
wash the precipitate with half an ounce more of
cold Weber und ï¬lter to the rast Shake frequently
until the Sugar is dissolved und ï¬lter the Syrup, if
necessary ; the whole to meusure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contuius about 6 gruins of
J odide cf Iron und 3 grains of J odide of Manganese.
SYRUPUS FERRI LAGTOPHOSPHATIS.
SYBUP OP LACNPBOBPBATE 01â€œ Inou.
Laelale eI Iren ................................ ..256 graine
Phespheric Acid, U. S. . .6 ï¬‚uid drachms
Hol waler ......................................... . .2 ï¬‚uid ounces
Simple Syrup, enough to make .............. ..1 piut
Dissolve the Lactate of Iron in the hol: Walzer
with the aid of the Phosphoric Acid, und add auf-
ï¬cient Syrup to muke the whole measure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contains 2 grains of Lactophos-
phate 0f Iron.
BYBUPUS HYPOPHOSPHIT'U'M GOMPOSITUS.
Comouxn Snwv er Hureruoermrrzs.
(Very similÃŸr w Fellowâ€˜s.)
Cempeund Solulion oi Hypophosphiles ....... ..4 ï¬‚uid onnces
Wahr ............................................. â€š.4 ï¬‚uid 0unces
Suglr ........................................... .. .14 uv. ounces
Mix the Solution with the Weber, und. add the
Sugar, sha.ke frequently until the Sugur is dissolved,
struin if necessary, und add enough Water to muke
it mensure one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contains the Hypophosphites
of g} gruin 0f Calcium, % grain auch of Sodium, Potas-
siuxn und Iron, } grain euch of Maganese und. Quinine
und â€˜â€šâ€™â€ž grain of Strychnine.
SYBUP'US IPEOAGUANHAE ET OPII.
SYBUIâ€˜ er Im:cm AND Omen.
Tinclure el lpeeac und Opium, U. S. P.. . . .1} ï¬‚uid ouuces
und 4 minima.
Simple Symp, euough to nmke .............. â€š.1 pint
Mix.
Euch ï¬‚uid drachm represents 5 grains of Dowerâ€™s
Powder.
BYRUâ€˜PUS PHOSPHA'I'UM COMPOSITUS.
Cunmcnn Foon.
Selulion el Phosphale oI Iren, in scules,
U. S. P., 50 % ............................... .3 fluid ounce
und 16 minims
Precipitated Carbennte of Calcium ........ ..256 grains
Bicarbonale o! Pelassium .................... ..32 grains
Bicarbonale ol Sodium ....................... . .32 greius
Cilrie Acid ....................................... . .10 druchms
Glycerin ........................................... ..1 ï¬‚uid ounce
Phospheric Acid. U. S. P ...................... ..2 ï¬‚uid ounces
Hol waler ......................................... . .4 ï¬‚uid ounceu
Orange Flower wahr ............................ ..2 ï¬‚uid ounces
Tinclure oI Cudbear ............................. ..2 ï¬‚uid drechme
Sugar ............................................ ..14 av. ouncos
T0 the Curbonate of Calcium und. Bicarbonates of
Potassium und Sodium, add the bot \Vater und Citric
Acid, und tritura'oe in a. capacious porceluin mortar
until dissolved; then add the Glyceriu und Orange
Flower Water, und stirring well, graduplly add the
Phosphoric Acid, und then the Solution of Phos-
phate 0f Iron und Tincture of Cudbear; ï¬lter the
whole into a. quart bottle, und edd the Sugar, shukiug
weil until dissolved, t0 make one pint.
Euch ï¬‚uid drachm contuins 1 grain 0f Phosphate
of Iren, 2 grains of Phosphate of Calcium, und }
grain auch of Phosphate of Potaasium und Sodium.
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SYBUPUS SENNAE GOMPOSI'Iâ€˜US.
COMPOUNI) SunÂ» ox-â€˜ SENNA.
Fluid Exlracl ol Sauna ............. ......... ..2 ï¬‚uid oun<:es
und 64 minims
Fluid Extracl ol Rhubarb ....................... .5 ï¬‚uid ounce
nun 16 minims
Fluid Exlracl ol angula ............... .... ..Ã¤ ï¬‚uid ounce
und 16 minims
0il ol Gaullheria ...................... dmchm
Alcohol ......................................... .. ...1 ï¬‚uid ounce
Simple Sympâ€š enough m make................l pint
Dissolve the Oil of Wintergreen in tlne Alcohol und
add to the mixture of the Fluid Extracts; then add
the Syrup und shuke well.
Euch ï¬‚uid dmchm represents 8 grnins of Sauna.
lind 2 grains eaeh of Rhubarb und Frangula.
BYRUPUS SODII HYPOPHOSPHITIS.
Synuv onâ€˜ Hrrornosrnrrz 0F Sonnm.
Hypophosphile ol Sodium .......... ..... ..256 grains
Hypophosphorous Acid, 50 Â°/u .... ......... ..1 ï¬‚uid drachm
Hol wahr .............................. . .. ....... .. 2 ï¬‚uid ouncea
Simple Symp, enough w make................l pint
Dissolve the Hypophosphite of Sodium in the hol:
Water und ndd the Acid; add enough Syrup to make
the whole measure one pinl.
Euch ï¬‚uid drachm contnins 2
Phite of SOd_ grains of Hypophos-
mm.
TINOTURA AURANTII CORTIOIS.
Tmc1'unz of ansx ORANGE PERL.
Sweel Orange Peel, recently sepamted
from the fresh fruit und deprived of
the inner white spongy layer ............ ..B av. ounces
Alcohol, suï¬ieient 10 muke ................... ..l pint
Crash 01â€˜ grind the Orange Peel to a ï¬ne Pulp and
transfer into a quart bottle, add 14 ï¬‚uid ounces 0f
Alcohol, und mucerate for 5 bo 6 days und then
express ; meisten the residue with 3 ï¬‚uid 0unces of
Alcohol und express again; ï¬lter the total liquid and
add enough Alcohol to muke the whole measure one
pint.
TINCTURA CITRI CORTICISâ€š
TINOTUBE 01Â» FnEsu LEMON PEEL.
Made from fresh Lemon lâ€™eel in the same propor-
%oul und manner aÃŸ the Tincture of fresh Orange
ee.
Tm'0TU'RA FERRI GITRO-OHLOBIDI.
Tmoâ€˜ruma OF Cumâ€”Canonan 017 Inon.
(Tnsleless Tiucture of Iren.)
Solulion ol Chloride ol Iren ................... ..4 ï¬‚uid ounaes
Cilric Acid. ..................................... ..4Q nv. ounces
lind 2 scrupel
Bicarbonale ol Sodium .......................... ..4 uv. ounees
und 6 drnchms
Alcohol ............................................. ..4 ï¬‚uid nunces
Waler, enough to make...... ..... ..1 pint
_ Bub the Citric Acid t0 a ï¬ne Powder, und add to
1t the Bicarbonate of Sodium, add 4 ounces of Bob
ling Water; stir until a Solution is formed and
eï¬‚â€˜ervescence hns ceased, then aâ€šdd the Solution o!
Iron, und enough \Vater to make the whole measure
12 ï¬‚uid ounce3, und add the 4 ounces of Alcohol
This Tincture is about two thirds the strength 01
the Tincture of Chloride of Iron, U. S. P.
TINOT'U'RA PERSION 18.
Tmc1â€˜umâ€”z 0F Gnomen.
Cudbear, in ï¬no powder ...................... ..2 av. 0uncos
Diluted Alcoholâ€š enough m make ........... ..l pint.
Exhaust by peroolation or by maceration.
TINCTURA THEOBROMAE.
TINCTURE 0F CAGAO.
Fresth masled Oacao Beans ................ ..16 uv. 0unoes
Cinnamon .................................... . .2 av. ounees
Tinclure 0l Vanille, U. S. P .... ... .......... â€š.25 ï¬uid. ounces
Diluled Aleohol, enough to make....... pint
Reduce the Cacao Beans und the Ginnzunon t0 a
moderater ï¬ne Powder (N0. 50) und add 1 pint of
the diluted Alcohol, macerate for 4 over 5 days,
transfer to a. conical glass percolator and percola.te
adding suï¬‚icient diluted Alcohol to make the percolate,
including the Tincture of Vanille, to measure one
pint.
VINâ€˜U'M ANGELIGAE.
ANGELIOA WINE.
A sweet California Wine, known in commerce a.s
Angelica Wine, Sweet Calawba Wine, or Suxret Califor-
â€˜ m'a Wine. It hns a pale umher color, a sweet, fruity,
agreeable taste und vineous odor and a speciï¬c gravity
of about 1.040 all 60Â° F. (15.55Â° C.) and eontains
about 10 to 12 per cent. of Alcohol.
VINUM GARNIS.
\VINE o! Dm.
Extracl ol Beel (Liebig's) .................... â€š.1 av. ounce
und 16 gmins
Elixir ol Orange ............................... ï¬‚uid ounces
Angellca Wine, enough to make...............l pint
Dissolve the Extract of Beef in 8 ounces of Wine,
then add the Elixir, und enough Wine to make the
whole measure 0ne pint.
â€˜ Euch ï¬‚uid draehm contains 4 grains of Extract of
â€˜ Beef.
VIN'Uâ€™M CARNIS ET FERRI.
Wnu; or BnEF um 11:02:.
Exlracl ol Beel (Liebig's) ..................... â€š.1 nv. ounce
sind 16 grnins
Solution ol 0llrale ol Iren und Ammonium,
50 % ............................................ ..# ï¬‚uid ouuce
Ellxir ol Orange ......... .......... .. .â€š.4 ï¬‚uid ounccs
Angollca Wlne, enough to make ....... .. ....1 pint
Dissolve the Extracl; 0f Beef in 8 ounces of Wine,
add the Solution of Iron, then the Eliin 0f Orange,
und ï¬nally enough Wine to make the whole measure
one pint.
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Each ï¬‚uid drachm contains 4 grains of Extract of
Beef, and 1 grain of Citrate of Iren and Ammonium.
VINUM GABNIS, FEBRI ET CINCKONAE.
\VINE er anr, IBON Arm CINOBONA.
Exiracl ol Beel (Liebigâ€˜s)........ av. ounoe
and 16 grains
Solulion ol Cilrale ol Iren and Ammonium
50 lâ€˜â€ž. ........................................... ï¬‚uid ounce
Sulphale ol Quinine ............................ â€ž16 grains
Sulphale ol Cinchonidine ...................... ..8 grains
Cilric Acid ......................................... ..8 grains
Elixir ol Orange. ................................ ..4 ï¬‚uid ounces
Angelica Wine, enough to make ............ ..1 pint
Dissolve the Extract of Beef in 4 ounces cf Wine,
heat the Solution of Citrate of Iren, und dissolve
therein ï¬rst the Citric Acid and then the Sulphates
of Quinine und Cinchonidine, and add to the Solution
of Extract of Beef ; then add the Elixir of Orange,
and enough Angelica Wine to make one pint.
Each ï¬‚uid dnwhm contains 4 gruius of Extract 0f
Beef, 1 grain cf Citrate of Iron und Ammonium and }
grain of Cinchona Alcaloids.
VINU'M 01NCHONAE ET ERYâ€™Iâ€˜HROXYLI.
WINE er Cmcuoxu um COCA.
Fluid Exirael oi Erythrnxylon ...................... ..1 ï¬‚uid ounce
Wine oi Clnchona am! Caen, enough to make..l pint
Mix und ï¬lter if necessary.
Euch ï¬‚uid draclnn represents about 4 grains euch
of Coca and Cinchona.
VINUM CINCHONAE ET THEOBROMAE.
Wmn er Crncnoru nun Cscso.
Fluid Extraet ol Yellow 0inchons...... ....... ..l ï¬‚uid ounce
Tinclure ol 0acao ................................ â€š.1 ï¬‚uid ounce
Simple Syrup .................................... â€š.2 ï¬‚uid ounces
Angelica Wine .................................. ..12 ï¬‚uid ouuees
Mix and ï¬lter if necessary.
Euch ï¬‚uid drachm represents euch about 4 grains
0f Cinchona und. Cacao.
VINUM FEBRI ammr.
Brr'rr.s WINE er Inon.
Solution ol Oiirale ol Iren und Quinlne, 50%....5 ï¬‚nid ounce
und 16 minims
Elixir oi Orange .................................. ..4 ï¬‚uid ounces
Angelica Wim, enough to mske ............. â€š.1 pint
If desired, it can be colored red by the addition of
one ï¬‚uid drachm of Tincture of Cudbeur.
Each ï¬‚uid drachm contains 1 grain of Citrate cf
Iren and Quinine.
D|e cultmrten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peekolt in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung)
Die rothen oder bitteren Mandiocaâ€™s
sind im Allgemeinen reicher an StÃ¤rkemehl und
Ã¤rmer an Stickstoï¬‚'bestandtheilen als die sÃ¼ssen
Mandiocas; von diesen zeichnet sich besonders die
Mandioca Saracura mit 37 Proc. StÃ¤rkemehl aus,
wÃ¤hrend die Mandioca de grelo rozo hinsichtlich
des Kohlenhydratgehaltes von den bitteren Mandioâ€”
caâ€™s die Ã¤rmste ist.
Auf den HÃ¶hen des Orgelgebirges, wo die Pï¬‚anzen
einer kÃ¤lteren Temperatur ausgesetzt sind, vermin-
dert sich der StÃ¼rkemehlgehalt auffallend und ver-
mehren sich die Schleim- und Dextrin-Substanzen ;
eine VerÃ¤nderung der Bestandtheile erleidet auch
die sich unvollkommen entwickelnde RÃ¼be in den
heissen Niederungen undin feuchtem Terrain, wo das
StÃ¤rkemehl ebenfalls bedeutend vermindert, doch
der Zucker und Extractivstoï¬‚' vermehrt sind. Das
sogenannte Mandiocawasser, der bei der Mehlbereiâ€”
tung abgepresste Saft, welcher von den bitteren
Mandiocaâ€™s ein tÃ¶dtliches Gift und bei den sÃ¼ssen
Mandiocaâ€™s auch nicht ganz unschÃ¤dlich ist, wie ir-
rigerweise in vielen Schriften bemerkt, enthÃ¤lt ausser
StÃ¤rkemehl sÃ¤mmtliche Bestandtheile der Mandioca-
wurzel. Der Saft der bitteren Mandioca liefert
BlausÃ¼ureâ€š krystallisirtes Manihotin, krystallinische
ManihotsÃ¤ure,Sepsicolytin und eine toxisch wirkende
Substanz, welche ich nur aus der Milch isoliren
konnte, doch nur in so geringer QuantitÃ¤t, dass es
noch genauerer Untersuchungen bedarf, um einen
richtigen Schluss ziehen zu kÃ¶nnen. Ich bin aber
durch meine Beobachtungen Ã¼berzeugt, dass der
BlausÃ¤uregehalt nicht allein die einzig toxisch
wirkende Substanz in der Mandioca ist, denn dieselbe
ist bei vielen nicht in solcher QuantitÃ¤t vorhanden,
um die so schnell tÃ¶dtliche Wirkung hervorzubringen.
Von der Riesenmandioca, welche ebenfalls den
Ruf grosser Giftigkeit besitzt, enthalten 22680 Gm.
Saft nur 0.330 Gm. wasserfreier BlausÃ¤nre.
Nach vielfachen Beobachtungen ist erwiesen, je
milchreicher die MandiocarÃ¼be, desto giftiger ist die
Wirkung ; die in Milchsa.ft reichste und sehr toxisch
wirkende Mandioca Oambaia hat nicht den grÃ¶ssten
Blausiiuregehalt und noch weniger die imsserst gif-
tige und schnell tÃ¶dtlich wirkende Puri- und Sara-
cura-Mandiocaâ€™s. Viele der sÃ¼ssen Mandiocaâ€™s be-
sitzen nur Spuren von Milchth in der Wurzelrinde,
nie im â€œâ€™urzelï¬‚eische.
Man kann, ohne zu irren, die Schlussfolgerung
annehmen, dass ein ï¬‚Ã¼chtiges, toxisch wirkendes
Princip, welches sich nicht beim Zerreiben der RÃ¼be
und in BerÃ¼hrung mit der Luft erst entwickelt,
sondern schon fertig gebildet und nur in der Milch
enthalten vorhanden ist, und dass dieses im Verein
mit der Blaus'slure die tÃ¶dtliche Wirkung des Man-
diocasaftes verursacht.
Der Saft der sÃ¼ssen Mandioca liefert nur Spuren
von BlausÃ¤.ure, sehr wenig krystallisirtes Manihotin,
keine Manihotsiiure, doch in grÃ¶sserer Menge Sepsi-
colytin.
Die sÃ¼ssen Mandiocaâ€™s, welche als GemÃ¼se ge-
nossen und fast nie zur Mehlbereitung benutzt
werden, sind reich an Kalksalzen und arm an Kali-
verbindungen.
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Bei den bittern, Mehl liefernden Mandiocaâ€™s, â€š _ \ (0.010
ï¬ndet zum Theil das Gegenthsil statt, sie sind kalkâ€” Bâ€˜â€œÂ°'Â° Mâ€œâ€œâ€œâ€˜Â°Â°â€œ """"""" " 0 O 6 Â® " haltig, doch reicher an Kalisalzen und Phosphor- â€˜ '
sÃ¤ure ; dieses ist wohl auch der Grund, dass die
weissen, sÃ¼ssen M andioca-VarietÃ¤ten sich mit schlech- 0 024
terem Boden begnÃ¼gen als die bitteren, rothen Va- Â»- -
rietÃ¤ten_ Â° Grelo rozo ...................... .. O O 0
Die so sehrâ€˜ beliebte Schweizermandioca ist von '
allen VarietÃ¤ten am reichsten an Stickstoï¬â€˜-Bestand-
theilen, dagegen sehr arm an StÃ¤rkemehl. _ 0-013
Die StÃ¤rkekÃ¶rner der sÃ¼ssen und. bitteren Mandi- MÃ¼ndlpâ€œllm """""""""" " 00 6 0ca sind in Form und GrÃ¶sse wenig verschieden; '
nur in der Urwaldpï¬‚anze sind dieselben bedeutend _
kleiner, im Mittel = 0.010, wie bei keiner cultivirten (O 024
Mandioca gefunden wurde ; durch Cultur vergrÃ¶ssert Maria wolle _________________ â€ž Â® O 02020
sich das Korn und ï¬nden wir bei der nach vier- O 0.011
jÃ¤hrigen Cultur erhaltenen RÃ¼be der Urwaldpï¬‚anze,
zwar noch dieselbe Form des StÃ¤rkemehls, doch die 0 020
GrÃ¶sse im Mittel = 0'0133' Pury ............................. .. Ã– 0:022
_ O Ãœ 0.016
Mandioca-StÃ¤rke.
(Form und GrÃ¼sse.)
0.023
Siissc Mandioca's. Saracura ......................... .. O {0.022
â€™ 0.016
. 0.012
Aypim ................................... .. Q 50â€˜024
' 0.020
Domain ' .......................... .. ... 0.010
M. S. SebastiaÃ¼ ........................ .. @ .... {0.022
0.012 .
Wilde Mandioca branca, vier- 6 @' 3lll(8;
jÃ¼hr. Cultur ................. .. @Â«C;Sâ€ž 0'016
0.006 '
Manteign Mandioc ..................... .. O @ Ãœ 50.020
0'012 Das StÃ¤rkemehl der verschiedenen Mandiocasor ten
zeigte auch mit Jod, Brom und Kalilauge ziemlich
0 012 identische Reactionen und nur eine kleine Differenz
Baisse .................................... .. Q Q Q (01018 bei der Remtion mit Kahlsqu und der Brom-Rese-
0.020 tion; die Jodprobe zeigt bei allen die gleiche FÃ¤râ€”
bung. Diese wurde nach KÃ¶chlin a1if folgende
Weise ausgefÃ¼hrt : In ein Glas mit glattgeschliï¬‚â€˜ener
tÂ°-Â°24 Oeï¬‚â€˜nung von circa 1 Cm. HÃ¶he und 1 Decim. weit,
Mandi .................................... .. Â® O Q
Morandy .................................. .. Ã– . . (
c b . Ã– 0.022
am aia .... ........................... .. 0.016
0 O 0.016
Fasern von M. Pubs enthalten viel
StÃ¤rke von geWÃ¶hÃ¼l. Form, aber ,â€˜ Â®
mit geplatztem Kern
Bittere Man diocaâ€˜s.
0.010
M. assir ........ .....â€š....â€š.. .â€š ..... â€ž...... .. Â«0.016
O 6 O (0.024
schÃ¼ttet man ein Gemenge von 2.0 Jod und 20.0
feinen gereinigten Sand, legt luftdicht eine Glas-
platte darÃ¼ber, auf welcher mittelst eines Pinsels
eine dÃ¼nne Schicht des zu untersuchenden, mit
Wasser angerÃ¼hrten StÃ¤rkemehls aufgetragen ; nach
5 Minuten notirt man die FÃ¤rbung und lÃ¤sst
trocknen.
Zur Bromprobe diente mir das von Gehe &. Comp.
erhaltene Bromum solidiï¬catum ausgezeichnet; in
einem Ã¤hnlichen Glase wie bei der J odprobe wurde
ein 2 Ccm. langes StÃ¼ck Brom gelegt; das auf der
Glassplatte mit Wasser befestigte StÃ¤rkemehl 10 Miâ€”
nuten der Einwirkung der BromdÃ¤mpfe Ã¼berlassen,
die FÃ¤rbung notirt und an der Luft trocknen gelassen;
hier zeigte sich der einzige Unterschied zwischen
dem StÃ¤rkemehl der sÃ¼ssen und bittern Mandioca.
Die Brom-FÃ¤rbung des StÃ¤rkemehls sÃ¤mmtlicher
Mandiocasorten ist prachtvoll orangeroth, bei den
bitteren VarietÃ¤ten ein wenig dunkler ; der Luft sus-
gesetzt, entfÃ¤rbt sich das StÃ¤rkemehl der sÃ¼ssen Sorâ€”
ten in 30 Minuten, wird wieder vollkommen weise,
wie das ursprÃ¼ngliche nicht gebromte StÃ¤rkemehl ;
wohingegen sich das StÃ¤rkemehl der bitteren Mondf-
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ocaâ€™s erst in 45 bis 50 Minuten entï¬irbt. Es muss
natÃ¼rlich genau beobachtet werden, dass die Dauer
der Brom-Einwirkung stets exact gehalten wird. Ich
machte zum Vergleich die Bromreaction mit StÃ¤rke-
mehl von anderen Pï¬‚anzen; das StÃ¤rkemehl der
knolligen Wurzel von Polygala violoides St. Hil.,
bleichte schon nach 20 Minuten, wÃ¤hrend das
StÃ¤rkemehl der Tayobaknolle (Caladium esculentmn
Lin.) nach 3 Tagen noch nicht entt'arbt war.
Die Kaliprobe geschah auf folgende Weise :
2.0 StÃ¤rkemehl wurde mit 24.0 destillirtem Wasser
geschÃ¼ttelt, dann 2.0 Kalilauge (25 proe.) zugefÃ¼gt,
einige Minuten tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt und der Ruhe
Ã¼berlassen.
Sepsicolytin.
Dasselbe ï¬ndet sich sowohl in dem ausgepressten Safte der
sÃ¼ssen und bitteren Mandioca und kann aus diesen als nutzlos
weg egossenen FlÃ¼ssigkeiten am vortheilhaftesten dargestellt
We en.
Wie frÃ¼her erwÃ¤hnt, habe ich diesen Namen (GÃ¼hrungs-
FÃ¤ulniss-Verhinderer) zufolge der Eigenschaft gewÃ¤hlt, weil
ein paar Tropfen dieser Substanz zu frischem Eiweiss ge-
mischt, dasselbe 6 und mehr Monate lang conserviren, ohne
zu verderben und im Geringsten etwas von den Eigenschaften,
welche zu technischen Zwecken nutzbar sind, einzubÃ¼ssen.
Ebenso conservirend verhth sich dieselbe mit anderen eiweiss-
artigen KÃ¶rpern, Blut etc.
Zuckerhaltige SÃ¤fte
mnservirt.
Die Bereitung, welche ich jetzt anwende, ist folgende:
Der Mandiocasaft wird zur dÃ¼nnen Syrupconsistenz einge-
dampft, mit Alkohol von 25 Prcc. wiederholt heiss extrahirt,
so lange derselbe sich noch ï¬irbt, heiss ï¬ltrirt und eini c
Tage an einem kÃ¼hlen Ort der Ruhe Ã¼berlassen, nochm s
ï¬ltrirt, destillirt, abgedampft bis kein Alkoholgeruch mehr be-
merkbar, in zehnfacher Menge destillirten Wassers gelÃ¶st,
ï¬ltrirt, mit BleiacelatlÃ¶sung behandelt, so lange noch Priici-
pitatausscheidung bemerkbar. Die vom Niederschlage ge-
trennte FlÃ¼ssigkeit wird durch Schwefelwasserstoï¬gas vom
Blei befreit imd zur dÃ¼nnen Syrupconsistenz abgedampft;
war der benutzte Saft von der bitteren Mandioca, so wird an
einen kÃ¼hlen Ort zur Krystallisation gestellt; die Manihotiu-
krystulle werden getrennt, die Mutterlauge mit Aetheralkohol
ausgeschÃ¼ttelt, so lange noch FÃ¤rbung desselben bemerkbar;
die AetherlÃ¶sung wird bis zur dÃ¼nnen Sympconsistanz destil-
lirt. Der RÃ¼ckstand dient dann zu allen antiseptischen
Zwecken.
Um ein reines Product zu erzielen, wird der Destillations-
rÃ¼ckstand mit Aether-Alkohol ausgeschÃ¼ttelt, destillirt und
dies so oft wiederholt, bis der Aether-Alkohol keinen BÃ¼ck-
stand mehr hinterlÃ¤sst.
Ueber Chlorcalcium getrocknet, bildet das unreine Sepsico-
lytin ein dickï¬‚Ã¼ssiges, hellbraunes Extract von eigenthÃ¼rn-
liehen Geruch und bitterlichem, etwas beiseendem Geschmack.
Wirkt nicht toxisch, selbst subcutan eingespritzt.
Es ist unlÃ¶slich in absolutem Aether, Chloroform, Petrol-
Aether, Schwefeld(ohleustotf und Ã¤therischen Gelen.
Leicht lÃ¶slich in Aether und Alkohol; in kaltem Wasser
weniger lÃ¶slich, kochendes Wasser lÃ¶st circa 20 Proc., der un-
lÃ¶sliche Theil schwimmt auf der Oberï¬‚Ã¤che wie Oeltropfen.
Die LÃ¶sung reagirt neutral und zeigt folgende Reaotionen:
Mit Eisenchloridâ€š dunkelbraune FÃ¤rbung.
Palladiumchlorid, starkes, gelbbraunes PrÃ¼cipitat.
Goldchlorid und Platinchlorid, dunkelbraunes PrÃ¤cipitat;
durch Sieden, Reductiou.
Kalium-Quecksilberchlorid, harzartiges, chromgelbes PrÃ¼-
ci itat.
Ii?hosphormolybdiinsiiure, kÃ¤seartiges, grÃ¼nspanfarbiges PrÃ¼-
ci itat.
pMit GerbsÃ¤urelÃ¶sung, starkes Pï¬icipitat in fahlgelben
Flocken an der Oberï¬‚Ã¤che, stark geschÃ¼ttelt, bildet am Boden
des Gefrieses eine feste, braune, harzartige Masse, welche in
Wasser, Alkohol und Aether unlÃ¶slich, in Alkalien lÃ¶slich.
Mit Ammoniak eine transparente LÃ¶sung, nach >} Stunde
scheint dickï¬‚Ã¼ssig zu werden, nach einer Stunde scheidet sich
ein ï¬‚ockiges PrÃ¤cipitat ab, durch SalzsÃ¤ure, keine Beaction.
Mit SalpetersÃ¤ure eine klare, gelbbriiunliche LÃ¶sung; ein
werden indessen dadurch nicht
Krystallisationsproduct dieser LÃ¶sung ergab Reaction von
Oxalsiiure.
Mit rauchender Salpetersitura ist die Reaction sehr stiir.
misch, sich stark erhitzend, in eine KÃ¼ltemischung gestellt,
bildet sich eine hellbriiunliche, transparente LÃ¶sung, doch
wÃ¤hrt die Gasentwickelung noch 3-â€”4 Stunden; nachdem
dieselbe nicht mehr bemerkbar, ist die LÃ¶sung gelbbraun,
nach 12 Stunden grasgrii n; durch HinzufÃ¼gen von Wasser
verschwindet die grÃ¼ne Farbe und wird gelb.
Oonoentrirte SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st dasselbe unter Entwickm
lung eines eigentbÃ¼mlichen, Caramel Ã¤hnlichen Geruches, ge_
siedet, keine VerÃ¤nderung.
Mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure auf bekannteWeise behandelt,
entsteht keine Spaltung in Zucker.
Mit concentrirter SalzsÃ¤ure, eine klare LÃ¶sung unter Ent-
wickelung einen eigenthÃ¼mlichen, weinartigen Geruches.
Eine Sepsycolytinliisung mischt sich mit Leimlosungâ€š ohne
bemerkbare Reaetion; nach 40 Tagen war die Losung noch
unverÃ¤ndert.
Mit Chromkali und SchwefelsÃ¤ure ist die Reaction i'tusserst
stÃ¼rmisch, destillirt, erhÃ¤lt man ausser einigen anderen Pro-
ducten besonders Aceton.
Ein Jodsplitter in Sepsycolytiu gelegt, entwickelt nach
circa 10 Minuten GasblÃ¤schen, nach und nach zerï¬‚iesst
das Jod ohne bemerkbare Erhitzung, eine vollstÃ¤ndige LÃ¶sung
gehend.
Manihotiu.
Kann nur in lohnender Menge aus dem abgepressten Sgï¬â€šÃŸ
der bitteren Mandioca erhalten werden ; da die sÃ¼sse Mandioca
mehr Sepsicolytin liefert, doch kaum Spuren von_krystrdli;iâ€š.
tem Manihotiu und ManihotinsÃ¤ime.
Die bei der Sepsicolytinbereituug â€šerhaltenen Krygtallo
werden durch Umkrystallisiren gereinigt, getrocknet, fein ge.
. riebeu, mit absolutem Alkohol wiederholt gekocht, so lange
noch ein verdunsteter Tropfen Krystalle zeigt; dann wird
heiss filtrirt, beim Erkalten krystallisirt das Manihotiu in
seidengliinzenden Nadeln (Ã¤hnlich dem Gaï¬‚'eiu aus der sieden.
den BenzinlÃ¶suug).
Aus der Mutterlauge werden durch weitere Verdunstung
noch Manihotinkrystallo erhalten.
Wie schon gesagt, ist das Manihotiu fast ausschliesslich nur
in dem Safte der bitteren Mandiocaâ€™s in wÃ¼gbarer Menge ent-
halten, je grÃ¶sser der Bla1miluregehalt, desto mehr Manihotiu
wird erhalten. Dasselbe ist nicht in der frischen WurzelrÃ¼be
enthalten, sondern ein Zersetzungsproduct, ebenso wie die
Blausiiure.
Werden die frischen WurzelrÃ¼ben, ohne mit, Wasser in Be.
rÃ¼hmug zu kommen, mit absolutem Alkohol behandelt, er-
hÃ¤lt man keine Blausiiure und kein Manihotiu, sondern nur
das Sepsicolytin und eine sehr geringe QuantitÃ¤t einer
amorphen Substanz, welche mit Emulsin einen stark belic-
tropartigen Geruch entwickelt.
Die Manihotsiinre ist ein Zersetzungsproduct des Manihotins ;
lÃ¤sst man den von der geriebenen Wurzel abgepressten Saft
ein paar Tage stehen, so nimmt der Maniholsiturcgehalt zu,
das Manihotiu vermindert sich bedeutend, der Blausilurcgehalt
verschwindet fast ganz; der Saft liefert die doppelte Menge
Manihotsiture, als der zu gleicher Zeit analysirte frische Saft.
Professor Dr. F. Roohl oder in Prag, war so freundlich,
die Elementar-Analyse des Manihotins auszufÃ¼hren :
Die Substanz verliert bei 115" O. in einem Strom von Koh-
lensÃ¤ure getrocknet, nur 0.07 Proc. Wasser, dann
0.2844 Manihotiu gaben nach dreistÃ¼ndigem Trocknen 0.2842
Substanz oder 0.0002 Wasser.
I. 0.1586 bei 1000 C. getrocknetes Manihotiu gaben 0.2301
KohlensÃ¤ure und 0.1116 Wasser.
II. 0.207l gaben 0.2984 KohlensÃ¤ure und 0.1429 Wasser.
III. 0.2106 bei 115Â° C. getrocknetes Manihotiu gaben 0.1457
Wasser.
IV. 0.1705 gaben 0.1177 Wasser.
Das entspricht, auf 100 Theilen berechnet, folgender Zusam-
mensetztmg :
berechnet I. II. III. IV.
C. 12 = 72. 39.56 89.57 39.30
H. 14 = 14. 7.69 7.42 7.67 7.69 7.67
O. 12 = 96. 52.75 52.61. 54.03.
Die Zusammensetzung ist Ã¼bereinstimmend mit Mannit,
doch sind die Reactionen verschieden und auch der Schmelz-
punkt ist nicht derselbe, dann der Schmelzpunkt des Mannits
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in;th 166Â° (1., wÃ¤hrend der des Manihetin bei + 160Â° C.
e .
Manihetin ist geruch- und geschmacklos; erhitzt, schmilzt
und verbrennt es zu einer voluminÃ¶sen Kohle ohne Zuckerge-
ruch und verbrennt ohne RÃ¼ckstand in Wasser ist es leicht
kalter Alkohol lÃ¶st nur Spuren, in siedendem leicht
o 10 .
Beim Zusammenreiben mit 6 Theilen Bleihyperoxyd keine
bemerkbare 1teaction, nach einigen Stunden fairbt sich die
braune Mischung roth, wÃ¤hrend mit Mannit EntzÃ¼ndung er-
folgen soll.
Mannit bildet mit kalter Salpetersiiure 1.5 p. sp. Nitroman-
nit, welches aus dem Manihotin nicht erhalten werden konnte.
Mit Sal]mtersiiure, worin es sich leicht und farblos lÃ¶st,
bildet sich keine OxalsÃ¤ure.
Mit Braunstein und verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure destillirt, zer-
fallt Manihotin in AmeisensÃ¤ure, ButtersÃ¼ure und Wasser.
In cencentrirter SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st es sich farblos und er-
leidet durch Zusatz ven Wasser keinc VerÃ¤nderung.
Manihotinsiiure.
Diese SÃ¤ure wurde von He n r y und Bon tro n entdeckt;
die Bereitung derselben ï¬ndet sich im Ch. Gerhardtâ€˜s Org.
Chemie, worin angegeben. dass es wahrscheinlich Aepfelsiiure
x;;;i, was erst durch die Elementar-Analyse aufgeklÃ¤rt werden
nn.
Das nach Henry's Vorschrift erhaltene Preduct, kann nicht
als reine Maniholsii.pre gelten; man erhÃ¤lt stets ein Gemisch
von mauiholsaurer Mugnesiu. Munihotin und Manihoteiiure.
Wird erhalten, wenn das bei der Sepsycolytinbereitung aus
dem Safte der bitteren Mandioca, durch Bleiacclnt hervorge-
brachte PrÃ¤cipitnt, gut gewaschen, mit hinreichender Menge
destillirten Wassers angerÃ¼hrt, durch Schwefelwasserstoll'gus
vom Blei befreit wird.
Es wird heiss ï¬ltrirt, die FlÃ¼ssigkeit zur Sympeonsistenz
abgodaxnpft und mit absolutem Alkohol geschÃ¼ttelt. Die vom
Niederschlag getrennte FlÃ¼ssigkeit wird wiederholt mit Aether
geschÃ¼ttelt; die Ã¤therische LÃ¶sung destillirt und Ã¼ber Chlor-
cnlcium verdrmstet. Die ManihotinsÃ¤ure krystallisirt in wur-
zenfÃ¶rmig gruppirten Krystallen uns der concentrirtcn, wilsse-
rigen LÃ¶sung.
Erhitzt, verbrennt sie unter Aufbliihen und einem eigen-
thÃ¼mlichen, brenzlichen. nicht Caramel Ã¤hnlichen Gewebe zu
einer porÃ¶sen Kohle. Dieselbe schmeckt schwach sauer.
Sie ist in kaltem Wasser und Aether schwor lÃ¶slich; leicht
lÃ¶slich in siedendem Wasser, kaltem Alkohol und Acther-Al-
kohol. Lakmuspapier wird stark gerÃ¶thet.
Mit. Alkalien, Erd- und Metalloxyden bildet sie Salze.
Das mnuihotsaure Ammonium bildet seidcugliinzende, feine
Krystalhmdeln; das mamhotsaure Cadmium, kleine Krystull-
platten ; manihotsaure Mugnesia ist dem Manihetiu Ã¤hnlich ;
mnnihotsaurer Kalk krystallirt in Gruppen vereinigten, kurzen
Nadrln, in kaltem Wasser und Alkohol unldslich, lÃ¶slich in
siedendem Wasser und siedendem, starkem Alkohol,; des
manihotsaure Kupferoxyd bildet eine amorphe, grÃ¼nlichgruue
Substanz; das manihotsaure Eisen ein rÃ¼thlichgraues Pulver,
welches beim GlÃ¼hen einen heliotropiihulichen Geruch
entwickelt. Das manihotsaurc Blei mit Wasser gesiedct,
scheidet sich beim Erkalten nicht krystalli1ï¬seh aus, wie iipfeL
saures Blei. â€˜
TABELLE I.
Analysen der meisten, sÃ¼ÃŸen Mamiiocaa.
, u â€š â€šI z 1-': e m I â€š a "
Ã¤e%.Ã¤ 2% .a 35 .2 Ã¤ 2 .
In 1000 Gramm frischer WurzelrÃ¼be. 35 '= 3 'Ã¤ Ã¤'Ã¤ E g 22 .5 Ã¤ â€šg Ã¤ â€šg Ã¤ â€šd â€œi â€šg 5
5 3 5 a 3 e o e: â€šq B â€œ z â€šQ = pq Ã¤ EÃ¤ 9-
2 2 2 2 5 2 2 â€šg 2 2 2 ;,=
StÃ¤rkemehl ....................................... .. 51 .930 70. 100 100.000 105. 710 133.700 140.150 145. 140 218.500 281.800
Fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.520 2.430 1.930 1.620 2 400 -â€” -â€” 0.600 8.300
Glycose... . 3.990 48.290 28.280 22.440 40.700 22.960 17.180 14.900 20.100
Gnutchoucâ€ž 0.350 â€” -â€” -â€”â€” â€” 1.410 0.170 â€” -â€”-
Harz ..... .. 39.970 â€”â€”- â€” â€” 17.500 â€” â€”â€” â€”â€” 9.300
EiweiÃŸe . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.960 2.850 5.940 7.140 5.600 4.570 5.510 6.600 5.700
Sepsicolytin.................. â€” ? ? ? 2.190 ? ? 23.300 10.007
Manihotiu (cryst.) ........ .. â€” Spuren ? ? 0.520 Spuren Spuren 0.300 â€”
Manihotinsiiure (cryst.). â€” â€” â€” -â€” â€” _. _. _ _
Extractivsteï¬‚' ..................................... .. 29.180 3 .580 5. 130 â€”â€” 10.760 4.410 â€” â€” â€”
Dextrin, Pectinsubstanzen, Schleim, arg.
und unorg. Salze, etc.â€š etc ................ .. 44.470 30.040 28.130 42.180 5.600 32.470 33.590 13.800 26.800
BlausÃ¼ure (wasserfrei)....â€ž ..... .. 0. 760 Spuren Spuren Spuren 0.128 Spuren Spuren 0.012 0.005
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348 . 080 765 . 860 724 . 500 664 . 860 724 . 400 607 . 310 700 . 650 613 . 100 551 . 900
Fuserstolf .......... ............................. .. 464.460 77.350 206.090 156.950 56.502 186.710 97.760 108.888 86.098
TABELLE II.
Analysen. der reihen, bitteren Mandiocas.
5eÃ¤â‚¬ Ã¤ s ..J e â€žes â€še Ã¤e M
In 1000 Gramm frischer WurzelrÃ¼be. ? '3 ;% 5 Ã¤. e -â€š% 'â‚¬â€š â€šÃ¤;Ã¤ -ï¬ ;Ã¤ 3 -% g;g _E.% oâ€™E=S -â€™=%" "5=â€œ Ã¤g 382 .2= "de g:
ab d h Â« d 3 (Q g d m n: 5 c! _d
.â€š 2 = â€šg 2 2 o 2 2 ... 2 w 2
ÃŸ? 3 a
StÃ¤rkemehl ................................................. .. 30.000 20.000 100.000 213.810 252.400 265.000 269.700 366.900
Fett ....... .. -â€” 0.420 1.430 â€”â€” 8.300 1.100 2.200 1.500
Glycose . . . . . . . . . . . .. 16.020 12.550 19.650 16.890 28.800 25.000 â€1.000 13.300
Cautchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Harz (bitterschmeckend) . 11 .110 ? ? 1 .810 5.000 11.800 ? 10.100
E1W8158 .................. . . . . . . .. 15.500 1.950 5.260 4.730 4.900 5.600 2.300 6.300
Manihotoxin ? ? ? ? 0.010 ? ? 0.060
Sepaicolytin . . . . . . . . .. â€” â€” ? ? 0 . 380 1 . 530 ? 0 . 174
Manihotln -â€” ? ? ? 0.520 0.319 ? 1 .394
Manihotsiiure. . . . â€” ? ? ? 0 . 050 0.550 ? 0 . 560
Extractivstoï¬ . . . â€” ? ? â€”- 0 . 840 1 . 440 ? ?
Bitterstoï¬ .............. .. 2 .020 ? ? 7.450 1 . 180 â€” ? ?
Dextrin, Pectinstoffe, euren, erg. Salze, etc .... .. 27.000 42.450 27.600 21.380 14.900 25.861 27.600 33.872
BlausÃ¤ure (wasserfrei berechnet).....â€ž .... ....... .. 0.216 0.250 ? 0.046 0.200 0.118 ? 0.016
Wasser... .......... ............... .. 471.330 879.650 778.880 603.560 603.600 621.800 649.500 550.900
Zellstoff ..... ........ ...... ..... .. 426.804 42.730 72.180 130.324 88.920 89.882 27.700 14.924
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TABELLE III.
Trockensubstam und chhtigkeit der Mandioca.
TABELLE VI.
BlausÃ¤uregehall der Mandiouts.
. .. Trocken-
In 100 Gramm der frischen Wurzelrnbe. Wasser subsm
Mandioca Sameum ......... .. 55.090 44.910
â€œ Aypim . 55.190 44.810
â€œ Puri ................. .. .. 60.356 39.644
â€œ Cambaia (giftige)... .. 60.360 39.640
â€œ Sebastian ... 60.731 39.269
â€˜ â€˜ Mataiome .......................... .. 61 .310 38.690
â€œ assis. (Riesenâ€šM.) .......... 62.180 37.829
â€œ Mandipalhn.... 64.950 35.050
" Schweizer ............. .. . 66.486 33.514
â€œ Manteiga (Butter) 70.065 29.935
â€œ weisse, sÃ¼sse 72.440 27.560
â€œ Morandy .............. .. 72.450 27.550
â€œ Mandy ......... 76.536 23.464
" Maria wolle (Weiche Maden-M.) 77.388 22.612
__;â€˜ grelo rozo (Rothsprossige M.). 87.965 12.035
TABELLE IV.
Der Gehalt der Mandioeas an Kohlenhydrate.
â€š__- Ã–
â€šg 75
In 100 Gramm frischer 8 .â€š5 Q" â€˜
Wurzelriibe. 3 6 d .1: Ã¤
" Â° ... M 8
â€™5 â€šb 0 â€˜v z:
U) c; (H Q m
Saracura-Mandioca 36.690 1.:1'10 0.150 3.600 44.740
Aypim-Mandioca...â€ž . 28.180 2.010 0.830 2.68033.700
ltiescn-Mandioca....â€ž . 26.500 2.500 0.110 2.817 31.927
MaudipalhmMandioca...â€ž 26.970 2.100 0.220 2.52031.8l0
Giftige Cambaia-M ....... .. 25.240 2.3 0.330 1.749 29.699
Miini-foilxc-Maridioca ..... .â€š 21.859 1.490 0.060 3.610 27.010
PuryMnndioca ............ .. 21 .381 1, 089 â€” 3.883 25.953
Sebastian-Mandioca . . . . .. 14.015 2.296 â€” 3.68819.999
Butter-Mandioca .......... .. 14.514 1.718 â€” 3.359 19.591
Weisse, sÃ¼sse Mandioca... 13.370 4.070 0.240 1.907 |9.587
Schweizer-Mandioca ..... .. 10.571 2.244 0.162 4.218 17.195
Mor.indy-Mandioca ....... .. 10.000 2.828 0.193 3.326 16.347
Mandy-Mnndioca .......... .. 7.010 4.829 0.243 3.362 15.444
Weiche Maden-Mandioca. 10.000 1.965 0.143 2.760 14.868
Wilde weisse Mandioca
des Urwaldes 5.193 0.399 0.452 7.36513.409
Rothspr0ssende Mandioca 2.000 1.255 0.042 4.245 7.542
Wilde rothe Mandioca des
Urwaldes ................. .. 3.000 1.602 â€” 2.902 7.504
TABELLE V.
Weisseâ€š wilde Mandioca des Urwaldes, durch wiederholte
Kultur.
1864 1865 1866 â€˜ 1867
In 100 Gramm Erstes Zweites Drittes
frischer Wurzel. de: Uâ€š_ K_Ã¼lml'- K111tllr- K}lltllr-
waldpï¬‚_ Jahr. Jahr. ]ï¬‚hl'.
StÃ¼rkemehl................. 5.193 10.951 11.413 13.469
Cnutchoue..... . .. 0.035 â€”- â€”
Fettsnbstimz .............. .. 0.452 0.141 0.121 0.090
Harz (in der Hitze aro-
matisch) ......... 3.997 0.271 0.006 0.005
E1Weiss ..................... . . 1 . 269 0 . 704 0. 606 0 . 297
Zucker (Glycose) ...... .. 0.399 O. 262 0.660 0.513
Bitteren Extractivstoï¬‚â€˜ 2.918 1 .512 Spuren. â€”
Gerbsiiure.....â€ž............ 0.455 â€”- â€” â€”
Dextrin, Pectinsubstan-
zen, 3.992 4.508 5.340 4.504
BlnusÃ¤ure (wasserfrei
berechnet).............. 0.076 0.0016 0.001 0.0006
Feuchtigkeit. . . 34 . 808 63 . 378 67 . 808 69 . 073
Faserstoï¬‚ ......... .... .. 46.406 18.257 14.045 13.049
In 1000 Gramm frischer WurzelrÃ¼be, etc. wmfâ€œÂ°â€˜Â°
Blausaure.
Sebastian Mandioca .. 0.0030
Butter â€œ - 0.0034
Aypim â€œ 12 monatlicher Cultur.. .... .. 0.0050
â€œ â€œ 11 â€œ â€œ 0.0080
Merandj â€œ . . . 0.0085
Schweizer â€œ . 0.0090
Mandy â€œ 0.0093
Aypim â€œ 10 monatlicher Cultur.. . 0.0100
Hungerstillende Mandioca (Mata-fome)..â€ž. . 0.0120
Saft der ltiesen-Mandioca..â€žâ€žâ€žâ€ž . . 0.0145
Saracura Mandioca ........................ . 0.0160
Aypim â€œ 6 monatlicher Cultur.. . 0.0210
Weisse, wilde Mandioca des Urwaldes. Binde
des Stammes ......... .................. .......... .. 0.0227
Aypim Mandioca, 8 monatliche Cultur. BlÃ¼the-
ZGit .. . .... 0.0243
Puri-Mandiocrm ......... . . . . . 0. 0460
Mandipalha Mandioca ............. ................. .. 0.0600
Wurzeiï¬‚eisch der wilden Cambaia (giftige) ..... .. 0.0600
Riesen-Mandioca ................................. 0.1180
Siisse, weissc Mandioca . .................... .... .. 0.1280
Wilde Cambaia (giftige) Mandioca. Binden-
mark der WurzelrÃ¼be ..................... .. 0.1300
Wilde Cambain (giftige) Mandioca ................. .. 0.2000
Wilde rothe Mandioca des Urwaldes. Wurzel-
rinde .................. ..' ................................ .. 0.2160
Rothsprossige Mandioca .............................. .. 0.2500
Weisse wilde Mandioca des Urwaldes. Wurzel-
holz...... ................................................ â€š. 0.6500
Weisse wilde Mandioca der Urwaldes. Ganze
Wurzel .................................................. .. 0.7600
Weisse wildelilandioca des Urwaldes. Wurzel-
ï¬nde ................................................... .. 1 . 330
TABELLE VI l.
Aachenanalysen ausgefÃ¼hrt von den Herrn R. Urwald, Rie-
Wurzel der
welssen' Riesen- Mandb
In 100 Gramm trockener wgÃŸâ€˜iumvÃ¤' Mandi- oca-mehl
Asche. Ã¤vioca â€œB: oca von von Sa-
oswm u_ M. Bass. racurs.
Riemann.
Kali ............ .................. .. 2.305 28.713 44.195
Chlorkalilun .. . â€”â€” 1 .880 4 .323
Natron ........ .. 0.500 â€” 4.413
Kalk ........ .. 43.805 19.633 6.381
Magnesia.... 2.257 3.158 2.813
Thonerde.... ...... .. 2.001 2.160 1.575
Eisenoxyd .. 3.994 2 . 115 6.494
Chlor ......... .. 0.370 â€” â€”â€”
KohlensÃ¤ure..... 31 . 776 26. 269 23 â€š 648
SchwefelsÃ¤ure. .. . . 2 .370 1 . 131 0. 821
Phosphorsiiure ....... .. 6 . 155 11 . 316 5 .089
KieselsÃ¤ure ......................... .. 4.467 3.625 0.248
Auf Salze berechnet:
Kohlensaures Kalium............. -â€” 37.349 63.465
Chlorkalium ....................... .. â€”- 1 . 880 4 . 323
Schwefelsaures Knlium....... 4.267 2.461 1.785
Phosphorsaures Kalium .... .. . -- 2.314 â€”
Kohlensaures Natron... 0.315 -- 7.548
Chlornatriumâ€š................. 0.370 â€” â€”â€”-
Schwefelssures Natron....â€ž. 0.724 â€” â€”
Kohlensaurer Kalk . . . . . . . . . . . . .. 71 .920 32.204 0.643
Phosphorsaurer Kalk... .. 6.514 2.950 11.111
Magnesis........ . 0.471 -â€” 2.813
Phosphorsaure Magnesia. 4.957 8.765 â€”â€”
Thonerde......................... 2.001 â€” 1.575
Phosphorsaure Thonerde . . . . . .. â€” 5. 139 -â€”
Eisenoxyd ........................... .. 3.994 1 . 434 6 . 494
Phosphorsaures Eisenoxyd .... .. â€” 1 . 285 â€”-
KieselsÃ¤ure .. ............ ..... 4.467 3.625 0.248
(Schluss folgt.)
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Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Malspistillc.
Stigmata Maydis wurden in neuerer Zeit fÃ¼r Blasenleiden
empfohlen und wiederholt untersucht. H. Vassal glaubte darin
ein Glycosid als wirksamen Bestandtheil gefunden zu haben.
Vautier isolirte eine, krystallisirbare Salze gebende Silur0, die
er Maissiiure nannte. C. J. Radernaker und John L.
Fischer haben die Maispistille kÃ¼rzlich wieder untersucht.
Dieselben erhielten durch Ausziehen mit Petroleum-Aether
5.25 Proc. hellgelbes fettes Oel, indessen weder dadurch noch
durch Destillation Ã¤therisches Oel. Durch Ausziehen der
trockenen Pistille mittelst Aethyliither wurden 2.25 Proc.
'lâ€ r̃oekenriickstand erhalten, von welchem l Proc. in Wamer
lÃ¶slich war, wÃ¤hrend der unlÃ¶sliche Theil Harz und Chloro-
phyll war. Die wÃ¤ssrige LÃ¶sung reagirtÃŸ sauer und_ ergab,
wenn eingetrocknet und mit: Aether ausgezogenâ€š beim Ver-
dampfen farblose Krystallc, deren Natur nicht nÃ¤her bestimmt
wurde.
Ein Auszug der trockenen Pistille mit. absolutem Alkohol
ergab beim Eindampfen 3.25 Proc. 'lâ€ r̃ockenriickstand, von
dem 2 Proc. Harz und 1.25 Proc. sich als identisch mit den
in Aether lÃ¶slichen Krystallen erwies und wahrscheinlich die
von Vantier bestimmte in Wasser, Alkohol und Aether lÃ¶sliche
MaimÃ¤ure ist.
Ein wÃ¤ssriger Auszug der Pistillo ergab 19.50 TrockenrÃ¼ck-
stand, welcher aus Zucker, Gummi und Extructivstotf besteht.
| Der Feuchtigkeitsgehalt der trockenen lâ€™istille betrug 20
Proc.â€š der Cellulosegehalt 37 Proc.
[Am. Jour. Pharm. 1886. S. 369.]
Pharmaceutische und arzneiliche PrÃ¤parate.
Osmium-Sllure.
Farblose bis griinlichgraue nadelfiirmige Krystalle oder
krystallinische StÃ¼cke von hÃ¶chst stechendem, chloriihnlichem
Geruche und iitzendem Geschmacke; sie stossen schon bei
gewÃ¶hnlicher Temperatur DÃ¤mpfe aus, schmelzen bei gelin-
dem ErwÃ¤rmen und verï¬‚Ã¼chtngn sich ohne RÃ¼ckstand. In
Wasser lÃ¶st sich die OsmiumsÃ¤urc leicht auf zu einer farblosen,
neutralen FlÃ¼ssigkeit, welche sich unter SchwÃ¼rzung der
Gefri.sswiiude allmÃ¼lig zersetzt.
Die wÃ¤ssrige LÃ¶sung (1: 100) fil.rbt Jodkaliumllisung gelb
und eutfÃ¼rbt verdÃ¼nnte Indigliisung beim ErwÃ¤rmen ; sie wird
durch Schwefelwasserstoff schwarzbraun gcï¬irbt, durch schwef-
lige SÃ¤ure zuerst gelb, dann braun, schlieÃŸlich violett und
durch 'lâ€˜anninlÃ¶sung tief dunkelblau gefÃ¤rbt.
Vorsichtig und vor Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren.
[Pharm. Gern. d. deutsch. Ap. Ver.]
Aqaricin.
Weisses, amorphes Pulver von schwachem Geruche und
Geschmacke, gegen 140 Grad C. zu einer gelblichen FlÃ¼ssigkeit
schmelzend, bei stÃ¤rkerem Erhitzen weises DÃ¤mpfe ausstoesend
und mit dem Geruche nach verbrennenden Zucker verkoh-
lend, in der GlÃ¼hhitze ohne RÃ¼ckstand verbrennend. Es lÃ¶st
sich Wenig in kaltem Wasser; in heissem Wasser quillt es auf
und lÃ¶st sich beim Sieden zu einer trÃ¼hlichenâ€š stark schlin-
menden FlÃ¼ssigkeit, welche Lackmuspapier schwach rÃ¼thet
und beim Erkalten sich stark trÃ¼bt. Das Agaricin lÃ¶st sich in
130 Theilen kaltem und 10 Theilen heissem Alkohol, noch
leichter in heimer EssigsÃ¤ure, nur wenig in Aether, kaum in
Chloroform. Aetzalkalilsugen nehmen es zu einer beim
SchÃ¼tteln stark schÃ¤umenden FlÃ¼ssigkeit auf.
[Pharm. Cum. d. deutsch. Ap. Ver.]
Terpinhydrat.
Farblose, glÃ¤nzende rhomhische SÃ¤ulen von schwach ge-
wÃ¼rzigem Geruche und Geschmacke. Im Ghtsrohre vorsichtig
erhitzt, geben sie zuerst Wasserdiimpfe ab, schmelzen etwas
Ã¼ber 100 Grad (l. und sublimircn darauf in sehr feinen Nadeln.
Auf Platinblech erhitzt, verbrennen sie mit hellleuchtender
Flamme, ohne RÃ¼ckstand.
Das Terpinhydrat lÃ¶st sich kaum in kaltem, in etwa 150
Theilen siedenden Wassers, in 5 Theilen kalten und 2 Theilen
siedenden Alkoholes, wenig in Aether und Chloroform.
Essigsiiure lÃ¶st im Sieden ihr gleiches Gewicht Terpinhydrst
ohne FÃ¼rbung auf. Von SchwefelsÃ¤ure wird es mit orange-
gelber Farbe aufgenommen. Die heisse wilssrige LÃ¶sung ent-
wickelt auf Zusatz einiger Tropfen Schwefelsilure unter
TrÃ¼bung einen stark aromatischen Geruch.
[Pharm. Com. d. deutsch. Ap. Ver.l
Therapie, Medizin und '1â€˜0xicologie.
Ueber Comblnation von Arzneistotlen.
Unter diesem Titel hielt Prof. Dr. Geil kÃ¼rzlich einen
Vortrag, dem wir nach den â€œWiener Med. BlÃ¤ttern" die folgen-
den Stellen entnehmen:
Das 0 p i u In fÃ¼gt man seit Ã¤lteren Zeiten vielen wirksamen
Arzneistoffen bei, um sie weniger reizend fÃ¼r Magen und Darm
zu machen. oder um entferntere lteï¬‚exactionen zu reduciren
oder zu hemmen. Einzig das Erbrechen wird, wenigstens
vom Magen aus, Ã¶fter nicht nur nicht. gestillt, sondern er-
weckt. O p p 0 l z e r und H s s s e machten schon bekannt,
dass Brechweinstein durch Opiumzusatz seine brechenerregende
Wirkung nicht verliere, hingegen das kÃ¼nstliche Erbrechen
leichter crtri'tglich und schmerzlos macheâ€š so dass das peinliche
WÃ¼rgen und die schmerzlichen Wirkungen der Bauchpresse
beinahe gefÃ¼hllos werden. Wollte man ein metallisches oder
sonst langsam wirkendes Gift resorbirbar machen, setzte man
ihm Opium zu, wodurch es lÃ¤ngere Zeit im Darm verweilen
kann. Denken wir an Galanch und Quecksilber-JodÃ¼r, so
haben wir die einfache ErklÃ¤rung ihrer intensiveren consti-
tutionellen Wirkung, d. h. des raschen Auftretens der Sali-
vation. Die Schweissbildung wird meist durch Opiumbeigabe
unterstÃ¼tzt, wÃ¤hrend die Diurese bekanntlich durch Opium
und Morphium hintangehalten wird, daher Digitalis seine
Beimischung nicht vertrÃ¤gt. Die verminderte Expectoration
gehÃ¶rt bekanntlich zu den Untugenden des Opiums, das sonst
gegen Hustenreiz uid Dyspnoe ein nicht hoch genug zu
schÃ¼tzendes Palliativmittel ist.
Noch mannigfaltiger sind die Combinationen vieler Arznei-
mittelmitÃŸelladonna und Atropiu und fÃ¼r die prak-
tische Anwendung auÃŸerordentlich nÃ¼tzlich. Die Ã¤lteren
Aerzte combinirten sie mit Opium zu einem Palliativmittel in
der tuberculÃ¶sen Lungenphthise gegen Newhtschweiase. Husten
und Dyspnoe. Nicht genug zu empfehlen ist die Mischung
von Atropiu mit Morphin zu subcutanen Injectionen, im Ver-
hÃ¤ltnisse 1:15 oder 1:10, um das so lÃ¤stige Erbrechen zu ver-
hÃ¼ten. Wie oft stÃ¶rt diese unangenehme Nebenwirkung die
Wohlthaten des Morphiums bei aniimischen, reizbaren Per-
sonen. Nach einiger Zeit wird alsdann das Morphin ertragen
und der Zusatz von Atropiu unniithig. Weniger bekannt ist
die Anwendung der Belladonna gegen diejenige Form des
muten Jodismus, die man J o d s c h n u p f e n nennt. Hier
ist die primÃ¤re Anwendung der Belladonna der direkten Bei-
mischung vorzuziehen, da Jodkalium bekanntlich schneller
als irgend ein anderes Arzneimittel resorbirt wird. Auch hier
wird nach kÃ¼rzerer Zeit das Jodkalium alsdann allein ver-
tragen.
Gegen Salivation hat der Verfasser die Belladonna weniger
wirksam gefunden, wohingegen gegen profuse Schwein-wo kaum
ein wirksameren Mittel existirt. Viel Ã¤lter ist die Anwendung
der Belladonnu. als Zusatz zu Mitteln gegen Cardialgie und
Darmkolik. FrÃ¼her wurde Bismuth damit gemischt bei
Magenleiden dem Opium oder Morphin vorgezogen. Das der
Belladonua Ã¤hnliche Hyo.=cyamus-Extract wurde auf nÃ¼tzliche
Weise der Sauna, den Coloquinthen und anderen drastischen
Mitteln beigegeben, um das so lÃ¤stige Bauchkneipen mit
'Iâ€˜enesmus zu verhÃ¼ten. Ein altes Pillenrecept aus Extracten
von Hyoscyamus, Coloquinthen und AloÃ¶ ist noch in hohem
Ansehen, und eine neue amerikanische Formel aus Belladonna-
Extract und der dreifachen Gewichtsmenge reinen Podophyl-
lins mit Seife wird gerahmt. Es ist lÃ¤ngst bekannt, dass durch
Belladonna die Darmmusculatur zunÃ¤chst erregt, nachher
theilwcise gelÃ¤hmt wird, und dass bei sogenannten spastischen
Strikturen, wohin auch die Bleikolik gehÃ¶rt, die Belladonna
lÃ¶send wirkt. Noch wenig Anwendung hat die Belladonna
(oder das Atropiu als ReprÃ¤sentant der 'Iâ€ r̃ope'ine) zur Anregung
der Herzthiitigkeit gefunden. Die Aeusserung Dr. Luch-
singerâ€˜s verdient besonders erwÃ¤hnt zu werden: Ist ein
Herz zum Stillstand gebracht worden, sei es mit Chloroform
oder mit Kalisalzen, sei es mit gallensauren oder oxalsauren
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Salzen, sei es durch Apomorphin, Chinin, Zink oder das Gift
des Fliegenschwammes, stets gelingt es im Beginn der LÃ¤h-
mung, dasselbe durch Atropin zu neuer, oft krÃ¤ftiger Puls-
folge zu bewegen. L n c h si n g er halt es als ein belebendes
Agens fÃ¼r die motorischen Elemente des Herzens. Bekanntlich
hatte vor mehreren Jahren Prof. S c h m i e d e b e r g dieses
kriiftige Mittel gegen Muscarinvergiftung mit Erfolg erprobt,
wÃ¤hrend vor lÃ¤ngerer Zeit Dr. v. G r tif e den Antagonismus
gegen Morphin hervorhob, der seitdem mannigfach therapeu-
tisch verwerthet werden konnte. Eine Combination von
Morphiu mit Atropin etwa wie 20:1 dÃ¼rfte die Coca'inwirkung
hervorbringen. Combinirt mit Chloralhydrat benimmt ihm die
Belladonna die herzli'thmende Eigenschaft in etwas; subcutane
Injoctionen von Atropin prophylaktisch vor der Chloroform-
narkose ausgefÃ¼hrt, sollen den reï¬‚ektorischen Herzstillstand
verhÃ¼ten kÃ¶nnen. Schliesslich sei der Hingst gerÃ¼hmten
Combinationen von Belladonna mit Chinin oder Salicylsiiure
gegen Neuralgien erwÃ¤hnt.
In einer anderen Gruppe von Coinbinati0nen spielen die
Lilalichkceitsverhiiltnisse eine Hauptrolle. Das Quecksi l her,
welches bekanntlich schwer assimilirbar ist, wirkt in manchen
LÃ¶sungen Ã¤tzend. LÃ¶slich gemachte Sublimatalbuminate ge-
hÃ¶ren aber zu den best assimdirbaren Verbindiuigen. Haloid-
salze ermÃ¶glichen diese Bildung am meisten in der WÃ¤rme und
unter Anwesenheit von lÃ¶slichen AlbuminaÃ¼en. Die iiltestc
Anwendungsweise ist die Mischung des Calomels mit Kochsalz
zu iiusserlicher Anwendung. Noch wirksamer ist das Chlor-
ammonium und fÃ¼r einzelne das Jodkalium selbst, dem man
sonst die Tugend zuschreibt, Quecksilberverbindungen aus
dem KÃ¶rper wegzufÃ¼hren. Magendie, Minthe, Voit und viele
Andere haben solche ZusÃ¤tze empfohlen, und der noch jetzt
lebende Pariser Syphilidologe Mauriac hÃ¤lt die Combination
von Quecksilberjodid mit J odkali fÃ¼r das eingreifendste Queck-
silberpti'tpamt.
Verfasser schliesst mit dem Wunsche, die praktischen Aerzte
mÃ¶chten zwar nicht der frÃ¼heren etwas pi an lose n P oly-
p h a r m a o i e huldigen, aber doch in gewissen FÃ¼llen daran
denken, dass rationelle Combiuationen in der angedeuteten
Art oft von Nutzen sein kennen und dadurch gleichzeitig den
Arzneischatz nicht quantitativ, aber doch qualitativ vermehren.
Digitalin.
In der Neuzeit durchliefen wiederholt Arbeiten die Spalten
der wissenschaftlichen BlÃ¤tter, in denen es deutlich zu Tage
trat, dass selbst in den Kreisen der Chemiker eine erhebliche
Meinungsverschiedenheit in Betreff der Zusammensetzung der
Handels-Digitaline herrscht.
Eine solche Arbeit, von Laf on verfasst und im Bulletin
de lâ€™Acad6mie de M6dicine de Paris N0. 12, 1886, p. 528 ver-
Ã¶ffentlicht, lÃ¤sst besonders deutlich hervortreten, wie lebhaft
in weiten Kreisen der Mangel einer einheitlichen Nomenclatnr
auf diesem so wichtigen Gebiete empfunden wird.
Lafon hat die verschiedenen Digitaline, besonders Merckâ€™s
Fabrikate, einer eingehenden PrÃ¼fung unterzogen und ist zu
dem Resultat gekommen, dass Merckâ€˜s Digitalin. amorph.
ebensowenig wie dessen Digitalin. cryst. (Digitin) den in der
franzÃ¶sischen Pharmacopoe stipulirten Bedingungen entspre.
oben, dass dagegen Merck's Digitoxin dem GenÃ¼ge leistet, was
der franzÃ¶sische Codex verlangt.
Nach den folgenden AusfÃ¼hrungen wird es nicht Wunder
nehmen, dass Lafon zu SchlÃ¼ssen gelangt ist, die der Wirk-
lichkeit entsprechen ; Verwunderung erregt nur der Umstand,
dass ein Chemiker von Ruf Dinge als Neuheiten mittheilt, die
seit langer Zeit zu den ganz bekannten Thatsachen gehÃ¶ren.
Es ist ja dem Fachmaune gelÃ¤ufig, dass die Trennung' der
verschiedenen Digitalis-Bestandtheile eine Summe von Arbei-
ten und Verlusten erheischt, die das schliessliche, quantitativ
minimale Product derartig vertheuert, dass eine practische
Verwendung desselben von vornherein ausgeschlossen ist.
Alle Digitaline des Handels sind mehr oder weniger Gemenge
verschiedener EinzelkÃ¶rper; in welcher Weise diese Letzeren
Zu einem wissenschaftlich bestimmbaren KÃ¶rper zusammen-
treten, hÃ¤ngt naturgemÃ¤ss von der Methode der Darstellung ab.
Bei dem Interesse, welches Digitalis.als herzregulirsndes
Mittel besitzt und in BerÃ¼cksichti der Thatsache, dass
die PharmakopÃ¶en verschiedener 1%:Ã¤Ã¤er ganz abweichende
AnsprÃ¼che an das â€œDigitalinâ€ stellen, giebt E. Me rc k fol-
enden kurzen Ueberblick Ã¼ber die im Handel vorkommenden
igitalis-PrÃ¤parate.
m12â€™orher wenige Worte Ã¼ber die Bestandtheile der Digitalis-
tter.
Dieselben enthalten nach S c h m i e d e b e r gâ€™ s bekannter
Arbeit: ')
1) D i g i ton i n, eine dem Saponin in Eigenschaften und
Wirkung nahestehende Substanz, ohne speziï¬sche Digitalis-
wirkung; lÃ¶slich in Wasser.
2) D i g i t a l e 'i n , amorphes Glycosid, leicht lÃ¶slich in
Wasser.
3) Digitalin, Schmierlebcrgâ€™s kryatallisirbares Gly-
kosid, unlÃ¶slich in Wasser.
4) D i gitox i n, Nicht-Glykosid; geht bei entsprechender
Behandlung ohne Abspaltung in Toxiresin Ã¼ber; unlÃ¶slich in
Wasser.
5) D i g i ti n, passives Digitalin oder Substance crystallisÃ¤e
inerte; ohne Wirkung auf den Organismus.
Was sonst in der Droge enthalten ist, besteht aus mehr oder
weniger zuï¬llligen ZersetzungÂ» und Spaltungsprodukten, die
einen Werth im Sinne der Digitalis nicht reprÃ¤sentiren.
Die aufgefÃ¼hrten Einzelstoffe ï¬nden sich nun in den Han-
delspriipnratcn in verschiedenen Zusammensetzungen vor und
es ist wichtig, ehe eine Vergleichung verschiedener Handels-
marken auf ihren Marktwerth oder auf ihre ZuverlÃ¤ssigkeit als
Medicament vorgenommen wird, den Gehalt derselben an
wirksamen Stoffen festzustellen.
Die gangbarstcn. aus der Digitalis hergestellten Handels-
pritparate sind die folgenden :
1)Digitalin. purum pulv.â€š sog. â€œdmtwhm Digita-
lin". Dasselbe besteht zum Ã¼berwiegenden 'Iâ€˜heile aus Digi-
tale'in, neben etwas Digitonin und Digitalin.
Digitaleiu wirkt in Folge seiner WasserlÃ¶slichkeit nicht
cumulativ und reizt â€” per cutim beigebracht â€” nicht im
Geringsten.
Deutsches Digitalin ist auch in Alkohol gut lÃ¶slich, unlÃ¶slich
dagegen in Aether und Chloroform.
2) Digitaline crystallisc'e Nati volle. Physio-
logisch am stÃ¤rksten wirkend. FA bildet weisse, feine. glÃ¼h-
zende Nadeln von bitterem Geschmack, ist unlÃ¶slich in Wasser,
sogar in kochendem, unlÃ¶slich auch in Aether und in Benzol;
sehr leicht ist es dagegen in Chloroform lÃ¶slich. Das PrÃ¤parat
besteht fast vollstÃ¤ndig aus Digitoxin. Seine Anwendung er-
heischt grosse Vorsicht. Wirkung cumulativ.
3) Digitaline amorphe Homolle. Weisses oder
gelblich-weiÃŸes Pulver von hÃ¶chst bitterem Geschmack. In
Wasser wenig lÃ¶slich, ebenso in Aether; leicht lÃ¶slich in
Alkohol von 99 Proc. und in Chloroform. Das Fabrikat be-
btcht vorzugswcisc aus Digitalin, doch ist auch etwas Digitoxin
darin enthalten.
Die unter 2 und 3 genannten PrÃ¤parate lÃ¶sen sich in conc.
SalzsÃ¤ure mit grÃ¼ner Farbe auf.
Merck hat bisher hauptsÃ¤chlich drei PrÃ¤parate dargestellt:
das deutsche Digitalin in amorpher Form, ein krystallisirtes
Digitahn und das Digitoxin.
a) Digitalin. pur. pu lv. "Merckâ€. Ein gelblich-
weisses Pulver, welches stets von gleicher Zusammensetzung
ist. Der Arzt Wird hierin eine Garantie fÃ¼r stets gleichmÃ¤s-
sige Wirkung erblicken dÃ¼rfen. Die Ã¼brigen Eigenschaften
des PrÃ¤parates fallen mit den unter 1 angegebenen zusammen.
b) Digi talin. crystallisatum, Merck. Dasselbe
ist identisch mit dem Digitin und wird neben dem amorphen
Digitalin gewonnen. Fa lÃ¶st sich schwierig in kaltem Wasser,
leichter in heissem und in Alkohol; unlÃ¶slich ist es in Aether
und in Chloroform.
c) D i g it o x in, M e r ck, der giftigste aller DigitaliskÃ¶rper,
in den Bliitlern nur zu 0.01 bis 0.02 Proc. enthalten.
Schmiedeberg stellte den KÃ¶rper zuerst in reinem Zustande
dar und taufte ihn auf den Namen, den er noch fÃ¼hrt.
Wie schon gesagt, wirkt das Digitoxin cumulativ und haut-
reizend; beide Eigenschaften sind wesentlich auf die UnlÃ¶s-
lichkeit des KÃ¶rpers in Wasser zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Aus Alkohol krystallisirt, bildet das Digitoxin feine Nadeln,
die zu concentrischen Aggregaten vereinigt sind. In Chloro-
form und in Alkohol lÃ¶st es sich leicht, in Aether dagegen
schwierig. Mit conc. SalzsÃ¤ure entsteht grÃ¼ne FÃ¤rbung.
An die genannten Fabrikate schliesst sich in Zukunft noch
d) Digitalin. amorph. Ph. gall. et Ph. belgic.
Ein amorphes Pulver, fast unlÃ¶slich in Wasser, unlÃ¶slich auch
in Aether, leicht lÃ¶slich in Chloroform und in Alkohol; mit
SalzsÃ¤ure grÃ¼ne LÃ¶sung.
Es besteht wesentlich aus Digitalin, fÃ¼hrt jedoch noch eine
Beimengung von Digitoxin und entspricht im Ganzen dem
Digitaline amorphe Homolle.
') Rusnscnau 1888. S. 63.
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Die Ã¶rtlich reizende und die cumulative Wirkung tritt auch
hier zu Tage.
Vom Arzt wird vor Allem die Frage aufzuwerfen sein: wel-
ches Digitalin-Priipamt wirkt prompt auf das Herz, ohne Ã¶rt-
lichen und cumulativen Eï¬‚â€™ect zu entfalten?
Von diesem Gesichtspunkte aus dÃ¼rfte sich das d e u ts ehe
D i g i tal i n in hervorragender Weise empfehlen.
[Merckâ€™s Bericht. August 1886.]
Geheimmittel.
Bramidia von Battle & Co. in St. Louis. Jede Fluiddrachm
enthÃ¤lt 15 Gr. Bromkalium, â€˜15 Gr. Chloralhydrat, Ã¤ Gr.
Extract Cennab. Ind., ÃŸ Gr. Extract Hyoscyami.
Jodt'a von Battle du Co. in St. Louis. Jede Fluiddrachm
enthÃ¼lt 5 Gr. Jodkalium, 3 Gr. Ferri Phosphas und geringe
Mengen der AuszÃ¼ge von Stillingia, Helonias, Menispermum.
Lielerine von Lambert du Co. in St. Louis. enthÃ¤lt Bestand-
theile von Thymus, Eucalytus, Baptisia, Gaultheria, Mentha
arvensis und in jeder Fluiddmchm 2 Gr. Bor-Benzoes'riure.
Ltâ€ t̃lu'ated Hydrangen von Lambert & Co. in St. Louis.
Jede Fluiddrachm, entspricht 30 Gr. frischer Hydrangea und
enthÃ¤lt 3 Gr. Lithium-Benzoat und Salicylat.
Goldene Liquid Bee.f Tom'c von Chs. N. Crittenton in
New York, besteht aus Fleischcxtract, Cognac, Eiseneitrat,
Chinarinden-Extract und anderen Bitterstoï¬‚'en.
Hor.gfordâ€™a Acid Iâ€™hosphate. Jede Fluiddrachm enthÃ¤lt
5} Gr., freie Phosphorsiiure, 3 Gr. Calciuniphosphat, % Gr.
Magnesiumphosphat, Ã¤ Gr. Eisenoxydphosphat, } Gr. Kalium-
phosphat. Pyro- und Metaphosphorsiiure und Salze sind
nicht darin enthalten.
Ayerâ€™a Oherry Iâ€™wtoral, besteht aus 93.3 Theilen
Symp. Pruni virg., Vin. Ipecac. 11.7, Vin. antimon. 11.7,
'IÃ¤'nct Sangninne, 7.80, Morphin, 0.2.
Brandrethâ€˜s Pille. Die Formel dafÃ¼r in Grammgewicht ist
fÃ¼r 80 Pillen: Extr. Coloc. comp.â€š 1.3. Aloe, 9. Gutti, 4.
Castilesoap, 2. Ol. Menth. pip. glitt. 2. Ol. Cinnam. gutt l.
Miicilag. und Glycerin quant. s.
Eatone Symp. Man lÃ¶se 24 Gr. Chin. Sulfur. in 1 Drachm.
verd. Phosphorsiiure, dazu fÃ¼ge man 2 Unzen einer wÃ¤sserigeu
LÃ¶sung von Ferri 1â€™yropbosph. (l : 5). 6 Unzen Syr. Aurant.
E(l}orum und soviel Syr. simplexâ€š dass die ganze LÃ¶sung 1 Pint
trÃ¼gt.
Rudway's Rmdy Relief. Party Davis Pein Killer,
T0 bi es V an e tian Linim e nt, und deren Nachahmungen
in Deutschland, wo sie unter der Signatur Dr. Airyâ€™s (wehr-
scheinlich corrumpirt von Ayer, dem Geheimmittel-Fabrikanten
in Lowell, Massachusetts) Pein Expeller ï¬‚oriren, sind Mi-
schungen in ungleichen Proportionen von LÃ¶sungen von Castil
(spenischer) Seite, von Camphor und aromatischen Gelen, z. B.
NelkenÃ¶l, in Alkohol mit Capsicumtinctur und starkem Ammo-
in akwasser.
Hopeln.
Wir betrachten GegenstÃ¤nde aus dem Bereiche des Geheim-
mittelwesens und diesem nahestehende verblÃ¼mte oder oï¬en-
kundige Reclame, wenn wir solche einmal mit dein rechten
Namen bezeichnet oder dahin verwiesen haben, wohin sie ge-
hÃ¶ren, als fÃ¼r abgethan und der weiteren Beachtung und noch
weniger einer weiteren Polemik werth. Zu der Kategorie der-
artiger speculativer Experimente mit prÃ¤tentirten neuen
Mitteln gehÃ¶rt bekanntlich auch die schnell geplatzte Seifen-
blase des â€œHope'insâ€, welches, wie frÃ¼her erwiihnt, niemals
in den amerikanischen Markt gelangt ist, und nun Ã¼berall
gebÃ¼hrender Weise ad acta gestellt werden ist.
Die Art und Weise, wie dies von der Ã¶sterreichischen
Regierung geschehen ist, und wie das allerdings nur in Staaten
mit geordnetem Medicinal- und Sanitiitsweseu geschehen kann,
verdient alle Anerkennung und auch hier der ErwÃ¤hnung. Das
Ministerium des Innern und das Handelsministerium in Wien
haben in einer gemeinsamen Verordnung vom 17. Juli 1886
der. Verkauf von Hope'iu und des â€œUondensed Betr" der
Goncentrated Produce Company in London, deren wir in den
MÃ¤rz- und Aprilnummern der Rundschau gedacht haben, in
Oesterreich verboten, weil â€œdieselben auf IrrefÃ¼hrung der
Aerzte und des Publikums berechnet sind.â€ Das sogenannte
Hopei'n und dessen PrÃ¤parate dÃ¼rfen daher in 0esterreich
nicht einmal auf Ã¤rztliche Verordnung gegeben werden.
Werner's Safe Eure Medicinen.
Die zu der krassesten Sorte von Geheimmitteln gehÃ¶renden
Quank-Medicinen unseres philantropischen Landsmannes,
Werner in Rochester, N. Y., scheinen hier trotz liberalerâ€˜
Reclame durch lâ€™amphlete, durch Zeitungs-Annoncen und
durch Decorations-Anzeigen an ZÃ¤unen, Hausgiebeln und
sonstigen Orten nicht mehr wie in frÃ¼herer Weise zu ï¬‚oriren.
Derselbe will nun auch den Vettern im alten Vaterlande die
Wohlthaten seiner Wundermittel gegen deren gutes Geld zu
Theil werden lassen und hat. zu dem Zwecke in Frankfurt a. M.
eine Niederlage etablirt. Der Gewinn dieses humanen Unter-
nehmens wird zunÃ¤chst in dem vermehrten Verbrauche von
Druckerscliwiirze bestehen und den deutschen Geheimmittel-
fabrikanten in so fern zu Gute kommen, als diese bisher
schwerlich Gelegenheit gehabt haben, ihre Studien an einer
so prominenten Hochschule der amerikanischen Reclams, zu
der bekanntlich selbst die Astronomie hat herhalten mÃ¼ssen,
zu machen.
Es bleibt abzuwarten. ob â€œ Wernerâ€™s Safe Medicinen" mit
dem ganzen Ballast ratllnirter Reclams in Deutschland wirk-
lich Duldung und Boden ï¬nden werden. Es scheint
allerdings bei dem zunehmenden Oultus von Geheimniitteln
in der Welt auch fÃ¼r Deutschland, trotz seiner gepriesenen
Oultur. seiner mustergÃ¼ltigen Schulen und seiner guten Presse,
das hier vielgebrauchte und sehr berechtigte Wort: â€œ Die
Dummen sterben nicht aus", auch noch oft im alten Vaterlande
am Orte sein.
Wenn Deutschland, derartigem Humbug ThÃ¼r und Thor
Ã¶ffnet und ein dafÃ¼r wirklich empfÃ¤ngliches Publikum hat,
dann wird Werner mit seinen Curaalla nicht lange allein
im Felde bleiben, sondern die Armee amerikanischer Geheim-
mittelfabrikanten wird bald auf derselben Weide erscheinen,
von der dieselben bei der vermeintlichen Intelligenz des
deutschen Volkes bisher fern geblieben waren.
Die Reihe von Warmâ€™n Safe (Jure Medicinea kaum all tlw
wvrld ower sind: Safe Kidmy Uure fÃ¼r Nieren, Blasen und
Leber]eiden, Safe Pille, Sa e Nervine. Safe Diabetes Oure,
Safe Rheumata'c Gare, Safe Â«ist und Tippecanoe fÃ¼r Dyspep-
sie, Malaria und Schwindsucht. Die Eti netten derselben sind
mit dem Bilde eines feuerfesten GeldspinÃ¤es (Safe) geschmÃ¼ckt,
welche â€œ trade merk " Werner aus PietÃ¤t gegen sein frÃ¼heres
ehrliches Handwerk als Fabrikant solcher beibehalten hat.
Das seiner Zeit durch masslose Reclainen am meisten gang-
bare Mittel ist die Safe Kindney (I'm-e, welche Anfangs unter
Craig's Namen und erst spÃ¤ter als Wernerâ€™s Mittel eingefÃ¼hrt
wurde. Nach Angeben in 8tearn's New Idee (1885, S. 394),
besteht dieses Nostrum in 16 Unzen (dem Inhalte jeder
Flasche) aus einer Infusion von etwa 1 Unze der BlÃ¤tter
von Hepatica triloba (Liverwort) und vielleicht noch von
Bliittern von Gaultheria, procumbens, nahezu Q Unze Kalisal-
peter, IQ Unze Glycerin imd 2 Unzen Alkohol mit etwas
Wintergriiniil parfÃ¼mirt.
Zur Erinnerung an Scheele,
ein Jahrhundert nach seinem Ableben.
Von Prof. Dr. F. A. FlÃ¼ckiger.
(Schluss.)
Scheeleâ€™s Arbeiten und Leistungen.
IT".
1. Scheele's erste von ihm verÃ¶ffentlichte Arbeit, (Juni 1771)
bezog sich auf des Fluor, welches ja auch heute noch nicht
befriedigend gekannt ist. Er unterwarf den Flusspath einer
Reihe gut gewÃ¤hlter Versuche, die er jedoch, wie nicht anders
zu erwarten, in Glasgefiissen ausfÃ¼hrte. Im Jahrs 1768 hatte
Andreas Sigismund Merggraf in Berlin beobachtet,
dass sich aus der FlÃ¼ssigkeit, welche bei der Erhitzung des
Flusepathes mit SchwefelsÃ¤ure destillirt, ein fester KÃ¶rper,
â€œ eine Erde ", ausscheide. Ohne hiervon Kenntniss zu haben,
stellte Scheele den gleichen Versuch an und erkannte die
â€œ ï¬‚Ã¼chtige Erde " als Kieselerde; er schloss daraus, dass sich
dieselbe ausWasser und der SÃ¤ure des Flusspatbes bilde. Diese
letztere hielt Scheele fÃ¼r eigenthiimlich und erkannte richtig,
dass sie in dem Minerale an Kalk gebunden sei. Als seine
FlusspathsÃ¤ure 1773 von Boullanger fÃ¼r SalzsÃ¤ure und 1777 von
Monnet fÃ¼r eine Art SchwefelsÃ¤ure erklÃ¤rt worden war, wider-
legte Scheele 1780 diese Behauptungen. Nachdem inzwischen
der Apotheker J. O. F. Meyer in Stettin gezeigt hatte, dass
die â€œflÃ¼chtige Erde " aus dem Glase der Betonen stamme,
vervollstÃ¤ndigte Scheele 1786 seine Beobachtungen durch
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neue Versuche, deren Ergebnisse mit den heutigen Kenntnissen
Ã¼ber Fluorwasserstoï¬‚' und Kieselï¬‚uorwnsserstoï¬‚' SiFï¬‚lâ€š im
Einklange stehen. Bei diesen Untersuchungen bediente sich
Scheele zinnerner Retorten.
1774.
2. Was bis heute noch unausfÃ¼hrbar geblieben ist, die Dar-
stellung des Fluors, hÃ¤tte auch Scheele nicht gelingen kÃ¶nnen ;
einem solchen Gedanken musste nothwendig die Bekanntschaft
mit dem Chlor vorausgehen und gerade diese verdanken wir
Scheele. 1774 theilte er ausfÃ¼hrliche Beobachtungen Ã¼ber die
Mugnesia nigra mit. wie damals der Braunstein genannt
wurde. Erst Pett hatte 1740 nachgewiesen, dass jenes Mineral
nicht, wie man sonst geglaubt hatte, ein Eisenerz sei. Aus
dem Verhalten des Bmunst9ines, dessen verschiedene Sorten
er in Arbeit nahm, und mit zahlreichen Reagentien behandelte,
zog Scheele den Schluss, dass demselben eine besondere
" Erde" zu Gmnde liegen mÃ¼sse. Seine Versuche wurden
von Scheelc's Freunden Bergman und Gahn weiter gefÃ¼hrt
und dem letzteren gelang die Abscheidung des Braunstein-
Metslles, welches zuerst als Magnesium oder Manganesium be-
zeichnet wurde und nun, seit 1808, nach K laprothâ€™ s Vor-
gangs, Manganum heisst.
Scheele lehrte nicht nur im Verlaufe dieser Arbeit mehrere
der (lxydationsstufen des Maugans, so wie das Manganosulfat
kennen, sondern zeigte auch, dass Manganverhindungen in
der Asche der Pï¬‚anzen vorkommen. In seiner meisterhaften,
an richtigen Beobachtungen reichen Abhandlung hatte er
schon hervorgehoben, dass Braunstein mit Salpeter geschmolzen
eine grÃ¼ne Mama liefert, welche beim Auslaugen violett, blau
und roth wird. Es scheint, dass Scheele selbst hierauf die be-
reits fÃ¼r andere, durch Farbenwechsel auffallende chemische
Verbindungen nicht ungebriiuchliche Bezeichnung Ch am n. e-
le 0 n m i ne ral e anwandte. Dass und warum sich aus dem-
â€œ Chamaeleon " ein braunes Pulver abscheide, welches in der
'lâ€˜hat nichts anderes als Braunstein sei, entging Scheele's
Scharfsinne eben so wenig. So vorbereitet, wusste er nun auch
zu erklÃ¤ren, warum die Asche von Pï¬‚anzen oft grÃ¼n aussieht,
und rothe LÃ¶sungen gibt, aus welchen sich Manganhyperoxyd
abscheidet.
Aus diesen Wahrnehmungen ist auch die Entdeckung des
C h lors hervorgegangen. Scheele hatte die Auï¬‚Ã¶sung des
Braunsteins in kalter SalzsÃ¤ure geschildert und kam auf das
Verhalten dieser beiden KÃ¶rper in der WÃ¤rme. Vor den Hals
der Retorte band er eine luftleere Blase und wurde empï¬ndlich
berÃ¼hrt von dem â€œstechenden, der Lunge hÃ¶chst beschwer-
lichen, an warmes KÃ¶nigswasserâ€ erinnernden Geruche der
gelben Luft, die nach dem Versuche der Blase entstrÃ¼mte.
So einfach war Scheeleâ€™s Apparat. Er zÃ¤hlt eine Reihe der
aufhilligsten lteactionen auf, welche er an der â€œ dephlogisti-
sirten SalzsÃ¤ure ", d. h. an dem Chlor, wahrnahm, dessen ele-
mentare Natur nasser Zweifel zu setzen H u m ph r y D a v y
(1810) vorbehalten blieb.
Dieser Ansicht gibt Sehecleâ€™s Bezeichnung â€œ dephlogistisirte
SalzsÃ¤ure" freilich unbewusst, einen entsprechenden Ausdruck;
man darf in der Thut das " Phlogiston " mit Wasserstoff Ã¼ber-
setzen, wenigstens in diesem Falle und in manchem andern.
Durch Behandlung der Mcnnige mit SalzsÃ¤ure erhielt
Scheele ferner Bleihyperoxyd, dessen Natur er, so weit dieses
damals, 1775, mÃ¶glich war, richtig erkannte.
1775.
3. Dass man durch Erhitzen des Benzocâ€œharzes BenzoÃ¶-
sÃ¼u re, in der Sprache der Zeit "BenzoÃ¶salz oder Ben2oÃ¶-
blumen ", erhalte, war mindestens seit 1556 bekannt. Scheele,
von dieser Sublimation nicht befriedigt, versuchte die SÃ¤ure
erst mit Wasser, allein oder unter BeihÃ¼lfe von Kreide, dann
mit Aetzlange auszuziehen und gelangte auf diese Weise
8chllesï¬‚lich zur Anwendung des hier allein zweckmÃ¤ssigen
Calciumhydroxydes. Die bei dieser Arbeit auftretende, heute
noch nicht crklÃ¼rte Gelbï¬irbung der alkalischen FlÃ¼ssigkeit
vergass Scheele ebensowenig anzumerken als die Geruchlosig-
keit des auf nassem Wege dargestellten â€œ BenzoÃ¶salzes ". Sehr
richtig betonte er auch, dass ein starker " Geruch von Benzol;-
blumenâ€ entstehe, wenn man die gelbe Auï¬‚Ã¶sung mit Salz-
siiure neutralisiro. Scheele krystallisirte sein Prilparat aus
Wasser um und nennt dasselbe beililuï¬g auch einmal ausdrÃ¼ck-
lich BenzoÃ¶sÃ¼urc doch ohne diese zutreffende Auï¬‚assung
weiter zu verfolgen.
4. Nach diesen kurzen â€œ Anmerkungen Ã¼ber das BeuzoÃ¶salz"
wandte sich Scheele noch im Jahre 1775 dem Arsen zu,
weil er bei Gelegenheit der Entdeckung des Chlors bemerkt
hatte, dass " weisser Arseuik" im Dampfe desselben zerï¬‚iesst.
Er erkannte das Product als eine SÃ¤ure und Ã¼berzeugte sich
alsbald, dass diese ebenso gut vermittelst KÃ¶nigswasser er-
halten werden kann. Bei den zahlreichen Versuchen, welche
Scheele mit der Arsensiinre ausfiihrte, erhielt er auch ihr
braunes Silbersalz und stellte fest, dass dieselbe nicht alles
_ Silber aus der AuflÃ¶sung von Silbernitrat zu fÃ¼llen vermag.
In dem Schwerspathe, welcher dem Brannsteine beigemengt
war, hatte Scheele eine eigene Erde (B a r y t er d e) erkannt;
er untersuchte nun auch ihr Verhalten zu der Arsensiiure.
Die Behandlung der letzteren mit Zink fÃ¼hrte ihn ferner zur
Entdeckung des Arsenwasserstoffgases.
Als eine fÃ¼r jene Zeit und namentlich bei Scheele seltenere
'Iâ€˜hatsachc mag hervorgehoben werden, dass er das s p eci-
- fische Gewich t ( = 1.25) der SalzsÃ¤ure und der Salpeter-
siiure berÃ¼cksichtigte, welche er zur Darstellung der ArsensÃ¤ure
benutzte. Die SÃ¤uren sollen sich â€œwie 10 zu 8 in ihrer
Schwere zum Wasser" verhalten; GrÃ¼nde dafÃ¼r gibt er
nicht an.
1776.
5. â€œ Meine Gewohnheit, bei chemischen Angaben keiner zu
trauen, bis ich sie durch Versuche geprÃ¼ft habe ". ist ein von
â€š Scheele erfolgreich eingehaltener Grundsatz, welchen er an
- die Spitze der Abhandlung Ã¼ber Kies el, Thon und Alaun
â€  ̃stellt.
In dieser wiederlegte er Bauun?s Behauptung, dass
Kiesel sich durch SchwefelsÃ¤ure auï¬‚Ã¶sen und in Alauu ver-
wandeln lasse; auch wies Scheele nach, dass der Irrthum auf
den Tiegel zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden mÃ¼sse. welcher 'lâ€˜honerde an
die SÃ¤ure abgegeben habe; dieser Umstand war dem sonst
verdienten Pariser Professor entgangen.
6. Bei der Untersuchung von Blasensteiuen benutzte Scheele
unter anderen Reactionen auch die lÃ¶sende Wirkung des Kalk-
wassers, indem er wahmahm, dass dieses neutralisirt Werde.
Aus der Auï¬‚Ã¶sung fÃ¼llte er die HarnsÃ¤ure, deren Eigen-
schaften er feststellte, eo gut dieses damals im Bereiche der
MÃ¶glichkeit lag. Scheele hat nicht nur diese merkwÃ¼rdige
SÃ¤ure entdeckt, sondern den â€œBlasensteinâ€, wie er dieselbe
fortwÃ¤hrend bezeichnete, ganz allgemein als Bestandtheil des
Harnes nachgewiesen. .
1777.
7. Der umfangreichsten Arbeit Scheeleâ€™s: â€œUeb er Luft
und Feuer" liegt die Phlogistoutheorie zu Grunde, von
welcher er sich nicht frei machen konnte, obwohl manche der
von ihm angestellten Beobachtun en geeignet gewesen wÃ¤ren,
dieselbe zu entkrÃ¤ften. Wenn Scheele z. B. den Schwefel-
wasserstoff als eine Verbindung des Schwefels mit Phlogiston
v betrachtet, oder die salpetrige SÃ¤ure als phlogistisirte Salpeter-
siiure, das Chlor als dephlogistisirte SalzsÃ¤ure auffasst, so wÃ¼rde
â€  ̃er in spÃ¤teren Jahren, die ihm nicht vergÃ¶nnt waren, im Ver-
folg solcher Anschauungen zu einem Gegner der Phlogiston-
theorie geworden sein. Daran wurde er wohl hauptsÃ¤chlich
j auch durch die Gewohnheit verhindert, sich auf qualitative
Experimente zu beschrÃ¤nken und nicht, wie es mit so grossem
Erfolge sein Zeitgenosse Lavoisier that, den Gewichtsverhiilt-
nissen die grÃ¶sste Aufmerksamkeit zuzuwendeu.
Diese Arbeit wurde 1782 in deutscher Uebersetzung von Leon-
hardi in Leipzig herausgegeben, von welcher wiederum in
Paris eine solche in franzÃ¶sischer Sprache erschien und zwar
mit dem Privilegium der Pariser Academie. In London hatte
Johann lteinhold Forster, Cookâ€˜s Begleiter auf der zweiten
Weltumsegelung, schon 1780 eine englische Uebersetzung
besorgt. ,
1 778.
8. Die beiden Quecksilberchloride beschÃ¤ftigten in
frÃ¼heren Zeiten die Apotheker viel; es gab eine Menge Vor-
schriften fÃ¼r deren Darstellung. Das Calomel auf trockenem
Wege zu bereiten, war bei den damaligen Einrichtungen kein
angenehmes GeschÃ¤ft, so dass Scheele empfahl, Calomel ver-
mittelst Kochsalz sus einer AuflÃ¶sung von Quecksilberoxydub
nitrat zu fÃ¼llen. Die Gefahr, dass sich dem Niederschlage
Sublimat beimengen kÃ¶nnte, entging ihm nicht, wesshslb er
einen betrÃ¤chtlichen Ueberschuss von Kochsalz verschrieb,
um den Sublimnt in LÃ¶sung zu behalten. Dass sein Product
(lalomel sei, bewies Scheele. indem er es mit metallischem
Quecksilber sublimirte und sich Ã¼berzeugte, dass er das Metall
wieder ohne Verlust erhielt. Also auch einer der nicht mm:
reichen FÃ¤lle, in welchen Scheele die Waage zu IlÃ¼lfe nahm,
worunter man sich indessen hier, wo es sich um ein halbes
Pfund Quecksilber handelte, keine feine analytische Waage
vorstellen wird. Scheele versicherte sich auch der Geschmack-
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losigkeit seines Oalomels und befeuchtete ihn mit Kalkwasser
und Aetzlauge, wodurch er geschwiirzt wurde wie das auf
trockenem Wege erhaltene Priiparat.
l). Dieselben Gesichtspunkte leiteten Scheele auch bei der
Arbeit Ã¼ber das Alg a r 0 t t i â€™ sehe Pulver (Antimenoxychlorid),
aus welchem das zur Darstellung des Brechweinsteins erforder-
liche Antimonoxyd gewonnen wird. Seit den Zeiten von Baâ€š
ailius Valentinns war es immer noch Ã¼blich, Schwefelantimon
mit Quecksilbersublimat zu erhitzen, um Autimonchlorid zu
erhalten. Auch hier zog Scheele die SalzsÃ¤ure herbei, d. h.
der Billigkeit halber nahm er Kochsalz und SchwefelsÃ¤ure.
Das damit zu behandelnde rohe Schwefelantimon entschwefelte
er zum 'lâ€˜hcil durch vorherige Verpuffung desselben mit. Sal-
peter und ersparte auch die Destillation des Chlorids (SpieÃŸ-
glasbutter), indem er den durch jene Behandlung in â€  ̃â€  ̃Hepar "
umgewandelten Spiesglanz mit der SchwefelsÃ¤ure und dem
Koehsalze digerirte und das Filtrat sogleich mit WÃŸÃŸ8elâ€  ̃ver-
setzte, das ausgeschiedene Algsrotpulver auswasch und
trocknete.
10. Durch eine fernere Arbeit klÃ¤rte Scheele die Natur des
Minerales auf, welches unter dem aus dem Alterthum stammen-
den Namen M 0 l y b d â€œan hÃ¶chst mangelhaft bekannt und oft
mit Graphit, Bleiglnnz oder Schwefelantimon verwechselt
Werden war. Er erkannte zunÃ¤chst den Schwefelgehalt des
Minerales, welches er weiterhin mit Salpetersiiure kochte. Die
abgedampfte FlÃ¼ssigkeit lieferte ihm â€œWasserbleierde, terra
molybdaenae â€, d. h. MolybdÃ¼nsÃ¼ure, welche er vor dem LÃ¶th-
rohrc zu blauem Oxyd reducirte. Er sublimirte auch die
Wasserbleierde und bemerkte ihre saure Reaction, daher er sie
schliesslich Acidum Molybdaeni nannte. Das MolybdÃ¤n selbst
abzuscheiden, gelang Scheele nicht, sondern erst Hjelm 1782.
11. Die schwedische Academie, von welcher Scheele An-
regung und UnterstÃ¼tzung empï¬ng, that keinen Ã¼beln Griff,
als sie ihn veranlasste, die Vorschrift zur Darstellung der
grÃ¼nen Farbe genauer auszuarbeiten, welche er bei seinen Ver-
suchen Ã¼ber Arsenik (N0. 4) erhalten und seither bei der Oel-
malerei nÃ¼tzlich gefunden hatte. Dieses nachmals als Schwe-
disches GrÃ¼n oder S c h e e l e's G rii n bekannte Priiparat wird
nach Angabe des Entdecken erhalten, indem man amenige
SÃ¤ure mit Kaliumcarbonat in Wasser lÃ¶st und zu einer Kupfer-
vitriollÃ¶sung giesst. Aber das auf diese Weise entstehende
Gemenge von Arsenit und Hydroxyd des Kupfers besitzt bei
weitem nicht das unÃ¼bertreifliche, sattgrÃ¼ne Feuer des 1814
von Rasa und Sattler entdeckten SehwcinfurtergrÃ¼ns und ist
nunmehr beinahe Ã¼berall durch dieses letztere verdrÃ¤ngt.
1779.
12. Aus Scheele's Abhandlung Ã¼ber Luft und Feuer (N0 7)
tritt schon im Anfange die wichtige Behauptung entgegen,
dass die Luft ein Gemenge von 2 Gasen sei, welche er als
Feuerluft oder reine Luft und verdorbene Luft unterschied
und in manigfacher Weise trennte, indem er eine Reihe von
Reactionen erfand, bei welchen die Feuerluft (Sauerstoï¬‚') ver-
braucht wird, d. h. verschwindet. Als ein solches Mittel be-
nutzte er ein befeuchtetes Gemenge von gepulvertem Schwefel
mit dem doppelten Gewichte rostfreier Eisenfeile, um das Vo-
lumverhiiltniss der beiden Gase der AtmosphÃ¤re zu ermitteln.
Die betreffenden Versuche geben ein anschauliches Bild von
der Ausdauer Scheeleâ€™s und seiner Geschicklichkeit in der
AusfÃ¼hrung von Experimenten mit einfachsten Mitteln. Ein
â€œwalzenfÃ¶miges Glas ", mit einem Papierstreifen beklebt,
welchen er mit 11 gleich weit von einander abstehenden
Strichen bezeichnete, versah den Dienst unserer calibrirten
RÃ¼hren. Scheele wurde nicht mÃ¼de, seine eudiometrischen
Versuche wÃ¤hrend des ganzen Jahres 1778 auszufÃ¼hren, im
Januar jeden Tag, wÃ¤hrend der Ã¼brigen Monate viermal in
jeder Woche. So begrÃ¼ndete er den hÃ¶chst wichtigen Schluss,
dass der â€œ Dunstkreisâ€ jederzeit eine grosse Menge â€œ dephlo-
gistisirter oder reiner Luft " (Sauerstoff), nÃ¤mlich ,â€œ,- (27.27
Procent -â€” richtig: 20.08) enthalte, was um so merkwÃ¼rdiger
sei, als reine Luft fortwÃ¼hrend zur Unterhaltung des Feuers,
zum Wachsthum der Pï¬‚anzen und zum Athmen verbraucht
werde.
13. Der Aufsatz Ã¼ber die Zerlegung der Neutral-
salze durch Kalk und Eisen geht davon aus, dass zwar
die â€œ feuerfesten Inngensalze" d. h. Kali und Natron, so wie
die Schwurcrde, zum 'lâ€˜heil auch die Kalkerde sich am begie-
rigsten mit Siiuren verbinden. fÃ¼hrt jedoch die Beobachtung
vor, dass Eisen, welches mit den LÃ¶sungen von Kochsalz, Na-
triumsuifat oder Natriumnitrat befeuchtet war, sich doch zum
'lâ€˜heil der SÃ¤uren dieser Salze bemÃ¼ehtige, wÃ¤hrend Blei,
Kupfer, Zinn, Silber dieses Verhalten nicht. dar-boten. Ebenso
'â€š' =:=d J&Eâ€˜â€”lÃ¤-â€  ̃wann.
fand Scheele, dass durch Aetzkalk eine Zersetzung des Koch-
salzes und des Natriumnitrates zu erreichen ist. Hierbei erwog
er umsichtig den Einï¬‚uss des Wassers und der atmosphÃ¼rischen
KohlensÃ¼ure und gedachte der Thatsache, dass â€œGewÃ¤chs-
laugensalz ", d. h. die Kaliumsalze, nicht etilorescire wie das
mineralische Laugcnsalz (Natriumcarbonat).
14. Wie unter N0. 10 auseinandergesetzt, hatte Scheele die
â€šEigenthÃ¼mlichkeit des Molybdii.ns (Schwefelmolybdiins) he-
wiesen; jetzt kam es darauf an, das damit bisweilen verwech-
selte sogenannte Reiseblei, Plumbage, nÃ¤her kennen zu
lernen. Sogar in Cronstedtâ€™s Mineralogie hiess dieses noch
Molybdaena, allerdings mit dem Zusatze: â€œtextura micacea
et granulata"; erst Werner gab 1780 dem Mineralc den
Namen G ru p h i t.
Unter den SÃ¤uren, mit welchen Scheele denselben behandelte,
gab einzig die ArsensÃ¤ure ein Resultat, indem dadurch die
Abscheidung des Arsens veranlasst wurde. Einen Schritt
weiter fÃ¼hrte die Verpuffung des Graphits mit Salpeter. indem
als Producte derselben â€œLuftsÃ¤uroâ€, d. h. KohlensÃ¤ure, mit
solcher verbundenes Laugensalz (Kaliumcarbonat) und â€œSal-
peterluft" erkannt wurden. Ferner zeigte sich nach dem
GlÃ¼hen des Mineralea mit Bleioxyd metallisches, â€œwieder-her.
gestelltes", Blei und Schwefelleber wurde gebildet, als Scheele
Graphit mit Kaliumsulfat glÃ¼hte. Dass bei seinen Versuchen
auch Schwefel und Eisen aus dem (unreinen) Graphit zum
Vorschein kamen, machte ihn nicht irre und eben so gut cr-
kliirte er sich, dass Kieselerde und Thonorde von einem beim
Verpuï¬‚'en gebrauchten Tiegel abgegeben wnrden, welchen er
daher durch einen eisernen ersetzte.
Da die KohlensÃ¼ure als Product der Verpuffung des Mine
rales erkannt war, so lag damals die Vermutbung nicht fern,
dieselbe kÃ¶nnte aus dem Salpeter stammen. Diesen mÃ¶g-
lichen Einwurf entkrÃ¤ftete Scheele durch das Experiment,
Salpeter mit Zinn oder mit Schwefelantimon zu verpuffen,
wodurch er keine KohlensÃ¤ure erhielt. Dagegen war dieses
der Fall als er â€œverkalktes Quecksilberâ€ (Quecksilbercxyd)
mit Graphit glÃ¼htc. Durch diese Reihe von 'lâ€˜hatsacheu ge-
langte Scheele zum Schlusse, dass der Graphit Kohle sei;
auch erkannte er den schwarzen, bei der Auï¬‚Ã¶sung des Eisens
in verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure zurÃ¼ckbleibenden Stoff, der schon
vor ihm von andern beobachtet werden war, gleichfalls als
â€œ Reissblei ". Dass Scheele schliesslich den Graphit fÃ¼r â€œ eine
Art mineralischen Schwefels oder Kohle " erkliirte, darf nicht
im Sinne der heutigen Bedeutung des Wortes Schwefel aufge-
fasst werden, denn Scheele wusete sehr wohl, dass das Beisc-
blei keinen Schwefel enthalte, indem er ausdrÃ¼cklich hervor-
hebt, der Verpuï¬‚'ungsriickstand, von dem oben die Rede war,
gebe â€œweder etwas leberartiges, noch eine Spur Vitriolsiiure â€œ,
das heisst weder Schwefelkalium, noch SchwefelsÃ¤ure. Schwefel
in jenem ersteren Sinne entspricht nur im allgemeinen der
Vorstellung eines brennbaren Stoffes nach der Auï¬‚assung der
phlogistischeu Theorie.
15. Bei der Untersuchung des Braunsteins (Nr. 2) war
Scheele auf eine besondere â€œErde " gestossen, welche dem
Mineral vermuthlich in Form von Garbonat beigemengt war.
Schon damals hob er unter den bezeichnenden Eigenschaften
der neuen Erde hervor, dass ihre Auï¬‚Ã¶sungen in Salpetersiiure
oder SalzsÃ¤ure (Baryumnitrat, Baryumchlorid) durch Vitriol-
sÃ¤ure und durch Vitriole (Sulfate), sogar durch GypslÃ¶sung. ge-
fallt wÃ¼rden. Er fand auch, dass die VitriolsÃ¤ure dem Nie-
derschlage nicht auf nassem Wege, sondern nur durch â€œ Ver-
schwefelung", durch GlÃ¼hen mit Kohle und Kaliumcarbonat
wieder entzogen werden kÃ¶nne. Nach dieser Behandlung
lÃ¶ste sich die Erde in Salpetersiiure auf ; Scheele erklÃ¤rte die
erstere daher fÃ¼r vollkommen verschieden von anderen Erden.
In der Abhandlung Nr. 4 Ã¼ber Arsensiiure bezeichnet er die-
selbe als S c h w e r s p at h e r d e und erwÃ¤hnt, man erhaltev
Schwerspath, wenn man ihre Auï¬‚Ã¶sung in Arsensiiure mit Vi-
triolsiiure fÃ¼lle. SpÃ¤ter gab er eine Anleitung zur Abscheidung
jener Erde aus dem Schwerspathe. Wenn auch Scheeleâ€™s
Freunde Gahn und Bergman sich um die gleiche Zeit eben-
falls erfolgreich mit dem Schwerspathe beschiit'tigten, so bleibt
es doch Verdienst des ersteren, Baryt als Basis des genannten
Minerales nachgewiesen zu haben.
1780.
16. In einer im Jahre 1780 verÃ¶ffentlichten Abhandlung wendet
sich Scheele gegen zwei franzÃ¶sische Forscher, Boullanger,
welcher die FlussspathsÃ¼ure fÃ¼r SalzsÃ¤ure erklÃ¤rte, und Monnet,
welcher in der ersteren VitriolsÃ¼ure in besonderer Verbindung
mit den: Spathe erblickte. Scheele stÃ¼tzte durch neue Ver-
suche seine All8â€œb6â€š dass der Flussspath weder SalmÃ¼ure, noch
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SchwefelsÃ¤ure, sondern eine eigenthÃ¼lnlich0 SÃ¤ure enthalte,
sowie, dass Kalk die Basis des Salpeters sei. Als Reagens
auf Calcium benutzte er hier 1780) schon die Zuckersiiure
(OxalsÃ¼urc), welche er bereits 1776 aus Zucker erhalten
hatte, ohne Ã¼ber diese bedeutungsvolle Entdeckung etwas zu
verÃ¶ffentlichen.
17. Von der Oxalsiiure machte Scheele auch Gebrauch in der
vortrefï¬‚ichen Arbeit Ã¼ber die Mi l c h und i h r e S Ã¤ u r e. Er
setzte der stark eingedampften sauren Molke Kalkwssser zu,
um die Phosphorsiiure abzuscheiden, ï¬ltrirte und beseitigte
den Ueberschuss des Calciums vermittelst Oxalsiiure, wobei
ihm das Kalkwasser umgekehrt das Mittel an die Hand gab,
den Zusatz der OxalsÃ¤ure richtig zu bemessen. Die Auï¬‚Ã¶sung
der MilchsÃ¤ure concentrirte Scheele wieder, reinigte sie durch
Alkohol von Milchzucker und andern Substanzen und destil-
lirte den Alkohol ab. An dem auf diese Weise erhaltenen
ltiickstande ermittelte er die Eigenschaften der Milchsiiure,
stellte das Magnesiumlactat und Zinklactat dar und erkannte,
dass sich bei der Einwirkung des Eisens und Zinks auf die
SÃ¤ure Wasserstoff entwickelt. Durch diese Versuche war
Scheele in den Stand gesetzt, die Eigenthiimlichkeit der
MilchsÃ¼ure zu behaupten, welche, von spÃ¤tem Chemikern
wieder bezweifelt, erst seit 1832 endgÃ¼ltig feststeht.
18. Dem unermÃ¼dlichen Forscher musste es wichtig genug
erscheinen, nun den Mi lc hzucker selbst nÃ¤her in's Auge
zu fassen, dessen Eigenart sich ihm namentlich auch in dem
Vorhalten zur Salpetersilure bestÃ¤tigte. Durch Behandlung
mit der letzteren erhielt er Krystalle von 0xalsÃ¤ure und ein
weisses, krystalliniscbes Pulver, welches er zuerst fÃ¼r â€œ zucker-
sauren Kalkâ€ (Calciumoxalat) hielt, eine Vermuthung, die er
durch zwei Versuche beseitigte. Er fand, dass durch Oral-
siiure kein Niederschlag in einer Auï¬‚Ã¶sung von Milchzrwker
hervorgerufen w'erde, und dass das fragliche Pulver sich ohne
nennenswertheu RÃ¼ckstand verbrennen lasse. Scheele er-
mittelte nun die Eigenschaften der in erwÃ¤hnter Weise von
ihm zuerst dargestellten Schleimsiiure oder M i 1 c h z u ck e r -
s_ii\1 r e, wie er sie nannte.
19. Dem schon (unter Nr. 5) ausgesprochenen Grundsatze
getreu, Versuche anderer Forscher nachzumachen, um aller
Zweifel enthoben zu sein, sah sich Scheele aufgefordert, eine
Anzahl Angaben in Wenzelâ€™s â€œ Lehre von der Verwandtschaft
der KÃ¶rper", welche 1779 in Dresden in zweiter Auï¬‚age er-
schienen war, gestÃ¼tzt auf eigene Beobachtungen zu widerlegen
oder anders zu deuten. Scheele fÃ¼hrt hier z. B. an, dass Mag-
nesiumsalze durch Ammoniak (â€œï¬‚Ã¼chtiges Laugensalz ") wohl
getrÃ¼bt werden. nicht aber, wenn denselben vorher Ammo-
niumsulfst zugesetzt werde. â€”â€” Er zeigte, dass Salpetersilure in
der Siedehitze mit Quecksilber eine LÃ¶sung liefert. welche auf
Zusatz von Ammoniak nicht mehr schwarzes, â€œhÃ¶chst feines,
â€š lebendiges Quecksilber "â€š sondern einen weissen Niederschlag
fallen lÃ¤sst. â€” Wenzel hatte bemerkt, dass Eisen durch Al-
kalien bei Gegenwart von Citronensaft oderWeiustein nicht aus
seinen Salzauï¬‚Ã¶sungen gefÃ¼llt wird. Scheele fand diese That-
sache nicht wunderbar, weilja doch "das aus Citronensaft
und ï¬xem Laugensalze bestehende Neutralst Eisen auï¬‚Ã¶sen
kann ".
Da es Wenzel nicht gelungen war, Bleiessig zur Krystalli-
sation zu bringen, so suchte er denâ€  ̃Grund dafÃ¼r in dem Mangel
an ï¬xer Luft (KohlensÃ¤ure). Scheele war der Meinung, dass
die Krystallisation nicht. eintrete, weil â€œÃ¼berï¬‚Ã¼ssiger Bleikalk"
(Oxyd) vorhanden sei und bewies dieses durch zwei Versuche.
Einmal beseitigte er das Hinderniss durch Zusatz von Essig-
siiurc und zweitens durch GummilÃ¶sung; Scheele hatte also
richtig gesehen, dass die letztere nur in der LÃ¶sung des basi-
schen Bleiacetates einen Niederschlag hervorbringt, aber mit
neutralem Acetat klar mischbar ist. An einer andern Stelle
zeugt ebenso von Scheeleâ€™s feiner Beobachtungsgabe die ganz
beilÃ¤uï¬ge Angabe, dass dass das Bleioxyd oft KohlensÃ¤ure fest-
halte. -â€” Die von Wenzel angefÃ¼hrte FÃ¤llung einer ammonia-
kalischen SilberlÃ¶sung durch Kaliumcarbonat oder Actzkali
bestreitet Scheele nicht, sofern man nÃ¤mlich eine sehr grosse
Menge der letzteren anwende, er gibt sogar zu, dass Silber-
lÃ¼sung getrÃ¼bt werde, wenn man neutrales essigsaures oder
snlpetersnures Kalium zusetze. Aber Scheele erlÃ¤utert, er habe
eben noch nie Kaliumcarbonat (Laugonsalz) in HÃ¤nden ge-
habt, â€œ welches nicht Spuren von der Salzï¬‚iure gezeigt hÃ¤tte".
â€” Der Salpeter sollte nach Wenzel KohlensÃ¤ure enthalten,
was Scheele durch den Nachweis widerlegt, dass keine solche
entstehe, wenn man den Salpeter mit Metallen verpufft.
1781.
20. In der Abhandlung Ã¼ber den Tungstein (wÃ¶rtlich:
â€  ̃nichts abgebe.
Schwerstein) beschÃ¤ftigte sich Scheele mit diesem durch hohes
speciï¬sches Gewicht (6.04) auffallenden Minorale, Ã¼ber dessen
Natur verschiedene Ansichten aufgetaucht waren; Cronstedt
' rechnete es zu den â€œ eisenartigen Steinarten ". Scheele zeigte,
dass es das Calciumsnlz einer besonderen SÃ¤ure (W 0 l f ram-
sÃ¼u rc) sei. Das dieser letzteren zu Grunde liegende Metall
Wolfram, welchem Werner spÃ¤ter den Namen Scheel beigelegt
wissen wollte, ist 1783 von den spanischen Chemikern Juan
Joseph und Fausto dâ€™Elhuyar abgeschieden werden. Scheele
verglich die WolframÃ¤iure namentlich auch mit der MolybdÃ¤n-
siiure (s. oben, Nr. 10) und hob die gÃ¤nzliche Verschiedenheit
der beiden Verbindungen hervor. -
21. In einem Briefe an den in Nr. 1 genannten Apotheker
Meyer in Stettin widerlegte Scheele die von Dr. Weber in
TÃ¼bingen herausgegebene Schrift : â€œ Neu entdeckte Natur des
Kalkes und der Ã¤tzenden KÃ¶rper", welche sich hauptsÃ¤chlich
gegen die von Joseph Blsck in Edinburg vorgetragene Lehre
von dem VerhÃ¤ltnisse des Aetzkalkes zum Calcium.
c a r b o n at wendete. Scheele brachte zu Gunsten dieser
auch von ihm als richtig anerkannten Ansichten gegen Weber
zahlreiche Versuchs und Einwendungen zur Sprache, welche
zwar noch auf dem Boden der Phlogistontheorie ruhen, aber
doch auch wieder gute Beobachtungen enthalten. So machte
er auf die unrichtigen Schlussfolgerungen aufmerksam, zu
welchen der Gegner in Betreff des Ammoniaks gelangt war,
weil er unreines Ammoniumcarbonat, statt des reinen, ver-
wendet hatte.
22. Die fixe Luft (K oh l e n s Ã¼ u r e,) beschÃ¤ftigte Scheele
auch in einem 1781 von ihm an Gadolin in London gerichteten
Schreiben, welches erst 1788 durch GÃ¶ttling in seinem Taschen-
buche fÃ¼r ScheidekÃ¼nstler verÃ¶ffentlicht wurde. In dem Briefe
: erlÃ¤utert Scheele, dass das Bleiweisa in der Hitze â€œ Luftsiiure "
sowie auch Essig liefere, wenn man es mit SchwefelsÃ¤ure der
Destillation unterwerfe, obwohl dasselbe an siedendes Wasser
Ebenso richtig erkannte Scheele auch, dass
sich in klarem Bleiessig, den man oï¬‚'en stehen lÃ¤sst, ein mit
dem Bleiweisse Ã¼bereinstimmender Absatz bilde, welcher auch
entstehe, wenn man SÃ¤ure durch den Bleiessig strÃ¶men lasse.
Aus diesen und andern Versuchen ergab sich der Schluss, dass
zu der Bildung von Bleiweiss, Essig und KohlensÃ¤ure zusam-
menwirken mÃ¼ssen.
1782.
23. Scheeleâ€™s Versuche Ã¼ber A e t h e r sind reich an Beobachâ€š
taugen. In Betracht der Thatsache, dass die richtigen An-
sichten Ã¼ber den Aether erst im Jahre 1851 festgestellt werden
sind, mÃ¶ge es Scheele nicht allzusehr verdacht werden, dass er
in dem Aether SchwefelsÃ¤ure nachwies und diese als wesent-
lichen Bestandtheil des erstem ansah. MerkwÃ¼rdig genug
widerlegte Scheele gleichzeitig Guyton de Morveau's Angabe,
dass bei der Destillation (Aetheriï¬cation) des Alkohols mit;
PhosphorsÃ¤ure diese letztere Ã¼bergebe. Nach der Vorschrift
des Grafen Lauragais EssigÃ¼ther zu bereiten, gelang Scheele
nicht; zum GlÃ¼cks, muss man sagen, indem er dafÃ¼r eine
Reihe von Versuchen anstellte, welche ihm den gewÃ¼nschten
Aether in verschiedener Weise lieferten, so z. B. durch Destil-
lation von SchwefelsÃ¤ure mit EssigsÃ¤ure und Alkohol. Er hob
auch hervor, dass der Essigiither bei weitem nicht so ï¬‚Ã¼chtig
sei wie Vitrioliither und. Salpeter'zither. Bemerkenswerth ist
ferner, dass Scheele seinen EssigÃ¤ther mit Aetzkali zerlegte,
wobei er zwar im Destillate den Alkohol nicht bemerkte.
Ferner stellte er auch BenzcÃ¶silure-Aether dar und
zersetzte ihn gleichfalls mit Aetzkali.
24. In demselben Jahre verÃ¶ffentlichte Scheele Bemerkungen
Ã¼ber eine neue Art den Essig aufzu bewahren.
25. u. 26. Zwei Abhandlungen aus den Jahren 1782 und
1783 betreffen das schon seit dem Anfange des Jahrhunderts
bekannte B er] in e rb lau, dessen Darstellung nach den An-
gaben Woodwardâ€™s seit 1724 allgemein bekannt war. 1752
bahnte Macquer denWeg zur Entdeckung des Blutlaugensalzes,
welches jedoch erst 1772 durch Sage und 1775 durch Bergman
krystallisirt erhalten wurde. So langsam entwickelte sich die
Kenntniss des Cyans, .wozu Scheele einen sehr wichtigen Bei-
trug durch die Entdeckung der Blau sii.u ro lieferte. Er
arbeitete anfangs nicht mit festem Blutlaugensalze, sondern
nur mit â€œBlutlauge "â€š dem wÃ¼sserigen Auszugs der mit Blut
geglÃ¼th Pottasche, und kam nach einigen methodischen
Vorversuchen auf den Gedanken, Blutlauge mit SchwefelsÃ¤ure
zu destilliren, also auch hier das eigentlich entscheidende Ex.
periment vorzunehmen. Scheele Ã¼berzeugte sich bald, dass
das Destillat die gesuchte â€œblau fÃ¼rbende Materieâ€ sei und
machte sich auch mit dem â€œsonderbaren Geruch und Ge-
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schka in dem Ã¼bergegangenen Wasserâ€ vertraut. letzteres
fÃ¼hrte er glÃ¼cklicherweise nicht in der Weise aus, dass ihm
aus der Cyanwassersteï¬‚â€˜siiure Schaden erwachsen wÃ¤re, da ihm
wie andern Chemikern die Giftigkeit derselben verborgen
blieb; erst, 1802 und 1803 erkannten Schaub, Geh1en und
Schrader die tÃ¶dtlichcn Wirkungen der BlaiisÃ¼ure.
Scheele war nicht zufrieden, diese aus Blutlauge gewonnen
zu haben; um die lÃ¤stige Bereitung der letztem zu vermeiden,
wandte er sich dem Berlinerblau zu, welches damals schon im
Handel war, kochte dasselbe mit Kalilauge und stellte sich das
â€œ aus der fi'irbenden Materie, Eiscnkalk und Alkali bestehende
Neutralsalz ", d. h. gelbes lilutlaugensalz, dar, um es mit
SchwefelsÃ¤ure der Destillation zu unterwerfen. Aus andern
seiner zahlreichen Versuche gingen auch als werthvolle Enb
deckungen das Cyansmmonium und Cyaiiqueck-
si lb er hervor. An der LÃ¶sung des letzteren ï¬el die 'lâ€˜hab
suche auf, dass aus derselben, d. h. aus dem Quecksilbcrcyanid,
durch Alkalien kein Quecksilberoxyd niedergeschlagen werden
kann. Indem Scheele die Auï¬‚Ã¶sung des Cyanids mit Eisen
zensctzte und das Filtrat mit SchwefelsÃ¤ure destillirte, erhielt
er wieder Blausi'iure, welche er mit SchwefelsÃ¤ure verunreinigt
fand und daher Ã¼ber Kreide rectificirte; auch dieses Mal hob er
an dem Destillate den â€œ sonderbaren, nicht unangenehmen
Geruch " hervor, also wieder ahnungslos das Gift hand-
habcnd ; auch fand er, dass die â€œ rectiï¬cirte fÃ¼rbende Materie "
(BlausÃ¤ure) ohne Wirkung auf Lackmuspapicr sei, sowie dass
durch Verbindung mit derselben das Aetzkali nicht neutralisirt
werden kÃ¶nne.
Ein halbes Jahrhundert nach Scheeleâ€˜s Versuchen Ã¼ber
BlausÃ¼ure fand P e l o u z e, dass diese, mit den Elementen des
Wassers vereinigt, ameisensaures Ammoniak darstellt.
1783.
27. Nicht minder eilte Scheele seiner Zeit voran durch die
â€œ Versuche Ã¼ber eine besondere Zuckematei'ie in ausgepress
tcn Oden und Fettigkeiten"; bedurfte es ja doch mehr als
eines halben Jahrhunderts weiterer Forschung, bis die Natur
des G l y c e r i n s von 1856 an durch Berthelot und de Luca,
so wie durch Wurtz aufgeklÃ¤rt wurde. Scheele's Versuche
waren hÃ¶chst einfacher Natur, dÃ¼rfen aber als Beispiel einer
saubern, verstÃ¤ndigen Arbeit hervorgehoben werden. Er
kochte, wie alle Apotheker seit Jahrhunderten, OlivenÃ¶l mit.
Bleioxyd kunstgerecht zu Pï¬‚aster. Indem er das abgegossene
Wasser zur Sympoonsistenz eindampfte, erhielt er die merk-
wÃ¼rdige â€œ SÃ¼ssigkeit". Da der Bleizucker auch sÃ¼ss schmeckt,
so Ã¼berzeugte sich Scheele zunÃ¤chst, dass hier keineswegs das
Blei den Geschka bedingt. Ferner ermittelte er, dass die
â€œSÃ¼ssigkeit.â€ auch aus MandelÃ¶l, BÃ¼bÃ¶l, LeinÃ¶l, Schweine-
schmalz, Butter entsteht. Eine "weitere Frage war die, ob die
aus den Pï¬‚astern vermittelst SchwefelsÃ¤ure abgeschiedenen
Fette bei erneuter Behandlung mit Bleioxyd wieder â€œSÃ¼saig-
keit" liefern wÃ¼rden. Hier blieb Scheele auf halbem Wege
stehen und weitere AufschlÃ¼sse Ã¼ber diese Fragen mitten erst
1811 in Ghevreul's Untersuchungen Ã¼ber die Fette. Aber
Scheele erkannte doch die Natur der â€œSÃ¼ssigkcitâ€ so weit,
dass er sie als aus allen Fetten darstellbar erklÃ¤rte. Im
Gegensatze zu Honig und Zucker fand er jene (das Glycerin)
unkrystallisirbar, nicht gÃ¤hrungsï¬ihig, wohl aber destillirbar.
1784.
28. Betzius hatte 1776 erkannt, dass die S Ã¼ure der
C i trau e n von der Essigsiiure und von der WeinsÃ¤ure ver-
schieden sei, dieselbe aber nicht in reinerer Form dargestellt.
Dieses geschah jetzt durch Scheele, welcher den Citronensaft
bei Siedehitze mit Kreide sÃ¼ttigte, das abgewaschenc Calcium-
oitrat mit. SchwefelsÃ¤ure zersetzte und das eingedampr Filtmt
zur Krystallisqtion brachte. Scheele hob hervor, dass die
SÃ¤ttigung des Citronensaftes in der WÃ¤rme vorgenommen
werden mÃ¼sse, um das Calciumsalz abzusoheiden, so wie dass
manche (ZitronensÃ¤ure-Salze, z. B. dasjenige des Magnesiums,
nicht oder doch nicht leicht larystallisiren. Scheele Ã¼bersah
auch keineswegs, dass sich aus der CitronsÃ¼urelÃ¶sung Wasser-
stoff entwickelt, wenn man Zink oder Eisen darin auï¬‚Ã¶st,
wÃ¤hrend andere Metalle nicht angegriffen werden. Damit hat
Scheele schon den Weg zu einer allerdings damals noch ver-
frÃ¼hten Eintheilung der Metalle beschritten.
29. Der aus Deutschland gebÃ¼rtige russische Leibarzt und
Apotheker Johann Georg Model in Petersburg hatte den aus
der Rhabarber leicht herauszuwaschendcn krystallinischen
Absatz 1774 fÃ¼r â€œSeienitâ€, d. h. fÃ¼r Oalciuinsulfat erklÃ¤rt.
Scheele wollte auch hier lieber selbst sehen und forschen, als
andern glauben und Ã¼berzeugte sich bald, dass die â€œ lt hab a r-
bererde" keineswegs das chemische Verhalten des Gypsm
zeige, indem sie beim GlÃ¼hen mit â€œ fixer Luft " gesÃ¤ttigten
Kalk zurÃ¼cklasse. Da dieselbe sich in Essigsiiure nicht auf-
lÃ¶sen liess, so konnte in der Rhabarbererde weder Citronsiiure,
noch Weinsiiurc vorhanden sein. Diese Annahme fand ihre
BestÃ¤tigung auch in dem folgenden Versuche. Scheele kochte
die lthabarbererde mit einer kleinen Menge verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure, sÃ¼ttigte das Filtrat mit Ammoniak und fand
nun, dass dieser â€œ Salmiak " in Kalkwasser einen Niederschlag
hervorrief, welchen er fÃ¼r â€œ neu erzeugte Rhabarbererde " er-
kliiite. Ferner Ã¼bertrug Scheele die SÃ¤ure der Bhabarbererde
durch Kochen mit Weinsteimalzlauge (Kaliumcarbonat) an
Kalium, wodurch erneutrales Kaliumoxalat und Kaliumcarbo-
nat erhielt. Die Auï¬‚Ã¶sung des ersteren gab ihm mit Chlor-
calcium wieder Bhaharbererde und nach Zusatz von Salpeter-
ÃŸiium, Krystalle, welche er mit dem Sauerklecsalze Ã¼berein-
stimmend fand. Somit war der Beweis geleistet, dass die
Bhabarbererde mit Saucrklcesilure gesÃ¤ttigte Kalkerdc, Cal-
ciu m 0 x ala t, ist und Scheele kommt das Verdienst zu, die
Zusammensetzung dieses besonders in derPï¬‚anzenwelt so sehr
verbreiteten Salzes nachgewiesen, so wie auch erkannt zu
haben, dass in demselben die gleiche SÃ¤ure vorhanden ist wie
in dem seit Anfang des XVII. Jahrhunderts durch Angelas
Sala und die nachfolgenden Chemiker hiiuï¬g untersuchten
Salze des Sauerklecs. Dass diese SÃ¤ure ferner die gleiche ist,
wie die von Scheele 1776 aus Zucker erhaltene, ermittelte
dieser ferner folgendermaÃŸen: _ _
Zur Abscheidung der Oxalsiiure ging er von dem gereinigten
Sauerkleesalze aus, Welches er mit Bleiacetat zersetz_te. Es ist
merkwÃ¼rdig zu sehen, wie Scheele hierbei quantitative Bestim-
mung zu HÃ¼lfe nahm. Er bemerkte sich das Gewicht der zu
der vollstÃ¤ndigen AusfÃ¼llung des Bleioxalates erforderlichen
Bleiauï¬‚Ã¶sung und ebenso wog er die zur Zersetzung einer
gleichen Menge Bleiacetat n'othige SchwefelsÃ¤ure. Alsdann
digerirte er den inzwischen ausgewaschenen N iedcrschlng von
Bleioxalat mit der auf jenem Umwege ermittelten Menge
SchwefelsÃ¤ure und erhielt ein Filtrat, welches ihm_Krystalle
reiner Sauerkleesalz;Ã¼ure (OmlsÃ¼ure) lieferte. FÃ¼r ihre s_tark
ausgeprÃ¼gte SÃ¤urengtm fÃ¼hrt Scheele die Bildung von Baham-
oxalnt an, welche eintritt, wenn man gesÃ¤ttigte Auï¬‚osungen
von Oxalsiiure und Salpeter mischt. Aus allen Thatsac_hen
zog er den Schluss, dass die Sauerkleesiiure mit der von_ ihm
dargestellten Zuckers'Ã¤ure einerlei sei. â€œ Folglwh ï¬ndet Nehâ€â€š
schliesst er mit Befriedigung, â€œdass eben die SÃ¤ure, welche
wir durch die Kunst aus dem Zucker mit Salpetetsiiur_e erhal-
ten, schon von der Natur in dem Sauerklee bereitet ist â€. â€”
Es liegt nahe, hierbei an den Triumph zu erinnern, welchen
die Chemie feierte, als es WÃ¤hler 1828 gelang, Harnstoff aus
Blutlaugensalz darzustellen. _ _
Wenn man Ã¼berlegt, dass der Apotheker Scheele in seinem _
ab elegenen schwedischen LandstÃ¼dtchen vermuthlich kein
MÃ¤roskop zur VerfÃ¼gung hatte, so muss man sich wundern,
dass er auf den Gedanken kam, die â€œ Rhabarbererde" n_un
auch noch in andern Drogen aufzusuchen. Denn sicherlich
konnte ihm nicht zu Ohren gekommen sein, dass Malpighr
1687 in Bologna und Anton van Leeuwenhock in Leiden schon
1716 Krystallc in Pï¬‚anzenzellen, letzterer in der Sarsaparill
und in der Iriswurzel, gesehen hatten, deren Natur unbekannt
geblieben war. Gerade Badix Sumaparillae fÃ¼hrt Scheele
unter den Drogen an, welche ihm keine Rhabarbererde lieferten
und wohl mit Recht, da sein Verfahren wenig geeignet er-
scheint, so kleine Mengen Calciumoxalat nachzuweisen, wie
sie in der Sarsaparillwurzel vorkommen. Er zog nÃ¤mlich die
Wurzeln und Binden mit SalzsÃ¤ure aus und ueutmlis1rte das
Filtrat mit Ammoniak, wodurch er einen Niederschlag von
Calciumoxalat erhielt. Es hat lange gedauert. bis die hier-
durch angedeutete sehr weite Verbreitung des Calciumoxalates
grÃ¶ssere Beachtung fand, dann Voll einzelnen frÃ¼heren An-
gaben abgesehen, sind eigentlich erst Meyen's Erortcningen
(1828â€”1837) fÃ¼r die Oralutkrystalle von allgemcmerer Be-
deutung. '
1784.
30. In Briefen an den Bergmth Grell in Helmstiidt legte
Scheele gelegentlich kÃ¼rzere Mittheilungen nieder, so z. B. die
Angabe, dass â€œdas ï¬'irbcnâ€˜de Mittelsalz von der Blutlaugc",
d. h. Kaliumfcrrocyanid (gelbes Blutlnugeiisal2) sehr schÃ¶n
krystallinisch durch starken Alkohol aus seiner wÃ¼sserigen
Auï¬‚Ã¶sung gefÃ¤llt werden kÃ¶nne ; die Auï¬‚Ã¶sung stellte er dar,
indem er Berlincrblau mit Aetzlauge auskochte.
31. Durch einen anderen Brief an Grell berichtigt Scheele
dessen Angabe, dass er Kalkwasser zum Ausziehen der
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B e n z 0 Ã¶ s'il u re aus dem Harze und SchwefelsÃ¤ure zur Zer-
legung des benzoÃ¶saureu Calciums angegeben habe. Scheele
erliiutcrt, dass und warum er Kalkmilch vorgeschrieben und
empï¬ehlt, die BenzoÃ¼siiure mit SalzsÃ¤ure abzuscheiden.
32. Weiter berichtete Scheele an Grell, dass die â€œ ï¬‚Ã¼chtige
SÃ¼ssigkeit aus verschiedenen Oelen und Fetten " (G ly c er in)
sich durch Ã¶fteres Destillircn zerstÃ¶ren lasse, wenigstens bei
jeder ltectitication schÃ¤rferer und. bitterer werde. â€” Gegen
den englischen Chemiker Kirwan hebt Scheele hervor, dass aus
Eisen, welches man in Feuerluft (Sauerstoff) verbrennt, des-
wegen Luftsiiure (KohlensÃ¤ure) erhalten werde, weil das Me-
tall Wasserblei (Graphit) enthalte.
l 785.
33. Von der Vrrmuthuug ausgehend, dass die SÃ¤ure der
Citroncn (Seite 212) nicht auf diese FrÃ¼chte beschriinkt sein
mÃ¶chte, prÃ¼fte Scheele den Saft der Stachelbeeren. Dass keine
Oxnlsilure darin vorkomme, schloss er aus dem Verhalten des
Saftes zu Kalkwasser, worin ersterer keine TrÃ¼bung ver-
anlasst. Scheele siittigtc nun den Saft der Stachelbeeren mit
Kreide, kochte das Filtrat, wodurch ein reichlicher Absatz
entstand, den er auswusch und mit SchwefelsÃ¤ure zerlegto,
wie oben, Seite 212, erwÃ¤hnt. Die nuskrystallisirte SÃ¤ure
stimmte mit CitronsÃ¤ure Ã¼berein. Aber Scheele bemerkte,
dem in der von der â€œ calx citrata" abgegossencn, sauren FlÃ¼s
sigkeit noch viel Kalk gelÃ¶st sei, welcher durch Zusatz von
Alkohol gefÃ¤llt werde. Aus diesem Niederschlage liess sich
die SÃ¤ure vermittelst SchwefelsÃ¤ure nicht gut abscheiden,
weshalb er hier wie bei Oxalsiiure (Seite 212) Bleioxyd zu
HÃ¼lfe nahm. Scheele fand es noch leichter, die fragliche
SÃ¤ure aus dem Saftc der Aepfel zu gewinnen und nannte die-
selbe daher A e p f als Ã¤u re. Aber er Ã¼berzeugte sich alsbald,
dass sie auch den sauren Geschka der Beeren von Berberis,
Sambucus nigra, Prunus domcstica, Pr. spino=a, Sorbus aucu-
paria ganz oder vorherrschend bedinge und in den Beeren von
Ribcs, Vaccinium Myrtillns, Kubus idaeus, R. chamaemorus,
so wie in Kirschen von eben so viel Citronsiiurc begleitet sei.
Die Beeren von Vacciuium Oxycoccos, V. vidis idaea, Solanum
Dulcamara, Prunua Padus hingegen gaben vorwiegend Citron-
sÃ¤ure zu erkennen. Scheele setzte die Eigenschaften der
AepfelsÃ¼ure gut auseinander, irrte sich aber in seinen ferneren
zahlreichen Versuchen, aus denen er den unrichtigen Schluss
zog, dass die allerverschicdensten Substanzen, wie z. B.
Gummi, AloÃ¶extract und viele andere Extracte, Opium, Calfce,
Leim, Eiweiss, beim Kochen mit verdÃ¼nnter SalpetersÃ¤ure
ebenfalls AepfelsÃ¼ure gilben.
34. Eine fernere Untersuchung Scheeleâ€˜s galt der Kalt.
hrÃ¼chigkeit des Eisens. In verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure aufge-
lÃ¶st hinterlÃ¤sst ein solches Eisen einen weissen RÃ¼ckstand,
welcher 1780 von Meyer in Stettin, so wie 1781 auch von
Bergman fÃ¼r ein besonderes Metall gehalten werden war. Der
erstere erkannte aber 1784, dass das vermeintliche â€œ Hydrosi-
dernm" aus Eisen und PhosphorsÃ¤ure bestehe, was auch als-
bald durch Klapproth in Berlin bestÃ¤tigt wurde, doch liessen
es jene beiden Forscher an einem ausreichenden Beweise
fehlen._ Diesen Ã¼bernahm nun Scheele in geschickter und
grÃ¼ndlicher Weise, indem er zunÃ¤chst Phosphor verbrannte,
d_ie PhosphorsÃ¤ure in Kaliumsalz Ã¼berfÃ¼hrte und mit diesem
d\e Phosphate des Eisens, des Calciums und des Quecksilbers
darstellte.
35. Hatte Scheele in dem schon oben, S. 212 erwÃ¤hnten
Aufsatzc Nr. 29 die weite Verbreitung des C a l c i u m 0 xa â€˜
In t e s in der Pï¬‚anzenwelt nachgewiesen, so ist es nicht min-
der verdienstlich, dass er auch der Abwesenheit jenes Salzes
Aufmerksamkeit schenkte. Ganz richtig zÃ¤hlt er eine Reihe
von Drogen auf, in welchen Oxalntkrystalle fehlen, wie z. B.
Calamus aromaticus, Rhizoma Enulae, Rhiz. Filicis, Eh. Ga-
langafa, Rad. Levistici, R. Angelicae, lt. Senegae, Rad.'Ta-
mxaci.
36. Zur Darstellung der Magnesia alba benutzte man zu
Schecleâ€˜s Zeit das englische Salz (Magnesiumsulfat) und Ka-
liumcarbonat; das dabei abfallende, meist mit Chlorkalium
verunreinigte Kaliumsulfat fand gewÃ¶hnlich keine Verwen-
dung. Scheele schlug nunmehr V0l', Magnesiumsulfst und
Kochsalz in Wechselwirkung zu bringen, um zunÃ¤chst â€œ Mag-
nesia salita ", Chlormagnesium, und Natriumsulfat zu erhalten
und aus der ersteren die Magnesia alba niederzuschlagcn.
37. Ferner erÃ¶rtert Scheele die Bildung des Essig-
iithers, indem er sich auf die der schwedischen Akademie
vorgelegte, oben unter Nr. 23 besprochene Abhandlung beruft.
Er glaubte, einen Ester der lâ€™hosphorsilure erhalten zu haben,
Ã¼berzeugte sich aber bald, dass das Destillat lediglich Phos-
phor enthielt, welcher wohl noch in der durch Verbrennung
von Phosphor erhaltenen SÃ¤ure gesteckt haben mochte.
38. In demselben Jahre vertheidigt Scheele die in dem
Aufsatze 21 (Seite 2ll) verfochteneu Ansichten Ã¼ber den
Kalk und das Calciumcarbonat und zeigt, dass die
Ammoniaksalze zersetzt werden, wenn sie â€œeinen gewissen
Grad Hitze empï¬nden " und Ã¼t2enden Salmiakgeist ausgeben.
So besitze auch mit KohlensÃ¤ure gesiittigtes Ammoniak keinen
Geruch, wohl aber rieche es stechend, sobald man es erhitze.
Ganz richtig erklÃ¤rt Scheele, die Hitze scheide beide Bestand-
theile, aber in der KÃ¤lte trete Wiedervereinigung ein, doch
erhalte man nun einen riechenden â€œ Salmiak" (Ammonium-
Carbouat), weil vermuthlich etwas ï¬xe Luft (KohlensÃ¤ure)
durch die Fugen gedrungen sei. Indem Scheele hier die Er-
scheinung der D i ssoc 1a ti on berÃ¼hrte, mag er als Vor-
lÃ¤ufer des genialen Chemikers Henri Sainte-Claire Deville,
(gestorben l. Juli 1881) gelten.
1786.
39. Kurz und gut schildert Scheele, wie er aus Gallen das
â€œ Sa] cssentiale gullarum " (G a ll u s sii u ro) erhielt. Das
Wort Salz wurde damals ohne strenge Begriï¬‚'sbestixnmung sehr
verschiedenen Substanzen beigelegt, welche durch ihre Kry-
stallisation mehr oder weniger aufï¬elen. Wenn auch heutzu-
tage Verbindungen von ausgeprÃ¤gter Silurenatur auf die Be-
zeichnung Salz nicht mehr Anspruch machen dÃ¼rfen, so gibt
es doch immer noch â€œSulze"â€š welche aus einer Vereinigung
von SÃ¤uren mit Substanzen hervorgehen, die nichts weniger
als entschieden basischer Natur sind. So nahm man es vor
einem Jahrhundert nicht genau mit dem Worte Salz, daher
Scheele die Gallussiure als G alliip f e lsal z beschrieb.
Die Vorstellung lag nahe, dass die GallussÃ¤ure nur eben ein
Bestandtheil der Gallen sei, obwohtScheele sehr wohl bemerkt
hatte, dass die Entstehung der ersteren einige Wochen Zeit
erfordere und dass in gleichem VerhÃ¤ltnisse der adstringirendc
Geschmack der Gallen abnehme. Um Gewissheit zu erlangen,
versetzte er Bleiessig mit Galliipfeltinctur und zerlegte den
Niederschlag mit SchwefelsÃ¤ure, Ã¼berzeugte sich aber, dass
das Filtrat wieder den gleichen zusammenziehenden Geschmack
besass wie zuvor der GsllÃ¤pfelaufguss. Bei der Destillation
der GallussÃ¤urc hatte Scheele auch das P y r o g a l l o l be-
merkt und mit BenzoÃ¶siiure verglichen. Als er nun das erstere
wieder bei der trockenen Destillation der GallÃ¤pfel erhielt,
fÃ¼hlte er sich berechtigt, an die PrÃ¤existenz der Gallussilure
in den Gallen zu glauben.
40. Eine Mittheilung an Grell bezieht sich auf den Zerfall
concentrirter Salpetersiiure durch den Einï¬‚uss von
Licht und WÃ¤rme. Vermittelst einer hÃ¶cht einfachen Vor-
richtung, bestehend aus einem â€œlÃ¤nglichen GlÃ¤schen", das er
zu Ã¤ mit ungefÃ¤rbter SÃ¤ure gefÃ¼llt, in ein Zuckerglas stellte,
Welches ebenfalls SÃ¤ure enthielt, erkannte Scheele, dass sich
im Sonnenscheiue in dem ersteren â€œFeuerluftâ€ (Sauerstoff)
ansammle, wÃ¤hrend die Silure â€œvom Phlogiston des Sonnen-
lichtesâ€ roth wurde! Der Glaube an dieses unfassbare Phanâ€”
tom des Phlogistons fÃ¼hrte Scheele sogar zu der Aeusserung:
â€œIch glaube ziemlich gewiss, dass das Licht aus dem Princi-
pium der Feuerluft und Phlogiston, sowie die â€œ Hitze nur aus
weniger Brennme bestehet.â€ â€” Schon zehn Jahre zuvor
hatte Lavoisier den Sauerstoï¬‚â€™gehalt der SalpetersÃ¤ure erkannt
und 1785 konnte die Phlogistontheorie durch seine Experi-
mente als widerlegt betrachtet werden. Es ist wohl begreif-
lich, dass Scheele sich nicht so rasch von den alten Vorstel-
lungen frei machen und der neuen Lehre anschliessen konnte.
Er war doch weit mehr auf sich allein angewiesen, als die
Chemiker in Paris oder London, und war zudem, im Jahre
1786, bereits nahe am Ende seiner verdienstvollen Laufbahn
angelangt.
41. Das Rauchen der SchwefelsÃ¤ure, das bereits v0n
Dollfuss, in Crell's chemischen Annalen 1785, als nicht vom
Phlogiston herrÃ¼hrend bezeichnet worden war, fÃ¼hrte Scheele
auf die wahre Ursache zurÃ¼ck.
42. Eine der Lieblingmufgaben der Chemiker im XVIII.
Jahrhundert war auch die Herstellung von Mischungen,
welche an der Luft von selbst verglimmen oder erglÃ¼hen.
Solche â€œPyrophoren " hatte Scheele schon in seiner groÃŸen
Arbeit Ã¼ber Luft und Feuer (Nr. 7, Seite 209) ein ganzes Kapitel
gewidmet und gezeigt, dass die Erscheinung meist von Schwefel
und Kohle ausgehe, welche in mÃ¶glichst feiner Zertheilung
der Luft dargeboten werden mÃ¼ssen. Scheele stellte z. B.
Pyrophore dar, indem er Kaliumsulfat mit Kohlenstaub
glÃ¼hte, betrachtete aber auch die Mischung von Schwefel und
Eisenfeile, welche sich bei Befeuchan erhitzt, als einen Py-
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rophor oder â€œ LuftzÃ¼nder "â€š Die erstere Vorschrift Scheele's
war von Wiegleb and von GÃ¶ttling beanstandet worden, daher
Scheele Veranlassung nahm, sein Recept umstÃ¤ndlich zu be-
stÃ¤tigen.
43. Seit Scheele's Untersuchungen Ã¼ber die Flo u r-
wasserstoffsiiure(Nr.1und16)hattesichauchAchard
damit befasst. Dieser um die Entwickelung der Rubenzucker-
Industrie hochverdiente Techniker behauptete, dass es sich
gar nicht um eine ï¬‚Ã¼chtige SÃ¤ure des Flussspathes handle,
sondern nur um eine allgemeine Eigenschaft der SÃ¤uren, bei
der Destillation mit dem Minerale eine besondere Erde mit sieh
herÃ¼ber zu reissen. Es bedarf keiner weiteren AusfÃ¼hrung,
dass es Scheele leicht wurdeâ€š eine so absonderliche Vorstellung
in einer Abhandlung zu widerlegen, welche er in Orellâ€™s An-
nalen erscheinen liess, der letzten VerÃ¶ï¬‚'entlichung, wie es
scheintâ€š welche seiner Feder entstammte.
Sieht man von der Erstlingsarbcit Ã¼ber die WeinsÃ¼ure ab,
so erscheint das Fluor als dasjenige Element, welchem die
erste und die letzte der von Scheele verÃ¶ï¬‚'entlichten Unter-
suchungen gegolten haben.
Die vorstehende Beleuchtung fÃ¼hrt eine glÃ¤nzende Reihe
von Thatsachen vor, mit Welchen Scheele in der kurzen
Spanne eines Vierteljahrhunderts die chemische Wissenschaft
bereichert und sich einen unvergÃ¤nglichen Ruhm in der Ge-
schichte der Pharmacie und der Chemie erworben hat.
â€”â€”â€”"
The Drift of Medicine.
â€œ Like blind men ï¬ghting In the dark,
They never fall to miss lhe mark;
When death doth fail, the doctorâ€˜s surc
To Incckly stand and claim the cure."
When one takes up a new work on the practice of medicine
and contrasts it with one written a century ago, he ï¬nds far
more diagnosis and pathology, but less therapeutics. A more
accurate account of the part played by drugs in the cure of
disease has entombed a good many speciï¬cs. Whole classes of
remedies are left out of modern therapeutics.
Others, while retaining a feeble existence, are destined to go
sooner or later.
Lithontriptics to dissolve stone in the blrdder are defunct;
emmenagogues are in a decline; cxpectorauts show evident
weakness.
That any drug is possessed of power, per u, to produce the
menstrual ï¬‚ow, has ceased to be believed by the profession.
Expectorants were believed to possess some inherent power
of hunting for the lungs, and loosening adhesh c mucus from
the bronchial tubes. Some doctors still believe that squills,
ipecnc, and senega possess some power to get phlegm out of
the lungs.
These so-called oxpectoraats once had mach reputation in
the treatment of pneumonia.
They were supposed in some unknown way to get the exuda-
tion loosened and â€œ spit up.â€
This in now a vain hope. There is not the slightest evidence
that any known drug has any such special afï¬nity for the
lungs.
Most of the remedies in use for this maâ€˜ady have harmed
the patient more than the disease.
The better class of physicians are not expecting honors from
prescriptions. Flint was no drugger. Holmes is a medical
sceptic. Bennett, before whom the dosers and druggers quail,
recognizes but four drugs known whose effects are unquestion-
ably beneï¬cial iu particular diseases.
In the days of our ignorance we hoped to shorten the course
of measles, scarlet fever, small-pox, and typhoid fever. To-
day wo count on our ï¬ngers to measure the day of crisisâ€”of
typical endings. Acute ophthahnia, superï¬cial erysipelas, and
sporadic ï¬‚ux are found to be self-limited. Nitrate of silver,
sugar of lead, sulphate of iron, iodine, etc., have all lost their
reputation for limiting the spread. Whatever is used, the
spreading ends in three or four days. Acute ophthalmia
ordinarily ends in fourteen days, doctored or undoctored.
Gollyriums have made seas of briny tears, but performed no
cures. .
The land rings with anthems sung to the doctors who have
cured sporadix ï¬‚ux. The eclectic and the homueopath have
divided honors with the regular physicians in the cures. Most
of the patients go abruptly into convalescence on the fourth
day. Even that endemic disease, gonorrhwa, which every
ignorant and dishonest doctor will promise to cure in ï¬ve
days, the famous 'I'rousscau declares to be the despair of the
physician.
When we cut out the confeesedly incurable and the self-
limited complaints, we have not got much to work on. The
specialist claims what is left. Drugs intelligently used, no
doubt, often greatly assist nature in her extremity.
Sulphate of quinine, while it is still prescribed by the routi-
nist in typhoid fever, is eschewod by the more thoughtful men
in the profession. Given day after day, to reduce a tempera-
ture which comes back day after day until the disease has run
its course, was indeed a silly practice, to say nothing of its de-
leterious effect on the digestive and nervous systems.
â€œThe United States Dispensatory" contains 1783 closely
written pages, giving the virtues of innumerable drugs. Yet
alcohol and opium are of more value than all the others com-
bined. Opium has assuaged more pain, soothed more sorrows,
and perhaps saved more lives than all the remedies in the
materia mediea. Good doctors father no prescriptions, no
speciï¬cs.
While Ringer is quoted as a believer in speciï¬c medica-
tion, while his book goes through semiannual editions, his
most vaunted remedies are for functional disorders. A good
physicianâ€™s highest hopes are reslized when he has by opium
assuaged pain, and by alcohol kept the heart wagging in the
decline of some violent malady.
If we have been natureâ€™s adjunct in her extremity, we have
ï¬lled our mission.
Alcohol, though slandered and viliï¬ed by fanatics, has saved
millions from an untimely end. There seems to bc some inex-
plicable aï¬‚inity between alcohol and the human system. The
higher the civilization the more apparent the aï¬‚inity. Noah,
who built the mammoth ship that saved the world, felt its
soothing inï¬‚uence; his ï¬rst thought, when his boat landed,
was wine. He planted his vineyard before his corn or tobacco.
The Holy Scripture says, â€œGive wine to him who is of sad
heart, and strong drink to him who is ready to perish."
A doctorâ€™s faith in physio is the measure of his intellect. It
is always in inverse proportion. Conï¬dence in God and
nature points to large comprehension.
When we look upon the countless millions who have lived
their allotted time undootored and undrugged, our faith in
physio weakens. With all our knowledge, all our skill, we
give out at threescore and ton. The divine appointment of
death robs us of Utopian hope in drugs. Impossibility of
proof of demonstration is at the bottom of endless controversy
in medicine as in divinity.
The strife between nature and art in the cure of disease has
resulted in a victory'for the former. Nature, unadvertised,
has won a thousand trophies to one of art, whose seas of ink
have been drained to prove one cure. (From N. Y. Medical
Record, Aug. 2|, 1886.)
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
lahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations:
Oct. 12. Verein des Staates Mic hi g an in Grand Rapids.
.Iahresvelsammlungen Nationaler Vereine.
Sept. 7â€”10. Pharmaceutical Associ-
Pres. Dr. Joseph-
A m e r i c.
atio n in Providence, lt. I.
Roberts of Baltimore.
â€œ 18â€”24. DeutscheNaturforscher-Versamm-
lung in B erl i n. Vorsitzender der Sc c ti 0 n
PharmacieProf. Dr. Garcko in Berlin.
â€œ 27â€”29. NationalWholesaleDruggistsAssoâ€”
c i a ti on in Minneapolis and St. Paul, Minn.
President M. N. Kline of Philadelphia.
Die â€œ American Association tor the Advancement ot Science "
hielt ihre 35. Jahresversammlung in den Tagen vom 18. bis
24. August in Buï¬‚â€˜alo. Der Besuch (442) war zahlreicher
als der der vorjÃ¤hrigen Versammlung in Ann Arbor, betrug
aber nur etwa ein Drittel der Philadelphia-Versalmnlung von
1884. Die Jahresveraammlung theilt sich in tÃ¤glich eine
kÃ¼rzere allgemeine Zusammenkunft und in eine oder zwei tiig-
liche Sectionsversammlnngen. Ausaer den in den Sections
Versammlungen zur Verlesung und Discussion kommenden
Arbeiten bilden die Ã¼blichen J ahresadressen des Vereins- und
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der Sections-Vorsitzenden die wesentlicheren und meistens
interessantesten VortrÃ¤ge. WÃ¤hrend die erstere in der Regel
eine umfassende und kritische Besprechung der allgemeinen
oder der Kardimlï¬ngen der wissenschaftlichen Forschung der
Gegenwart ist, behandeln die letzteren im speciellen die
Leistungen und Fortschritte auf den mannigfachen Gebieten
der betreï¬‚'enden Fachwissenschaften.
Der am Schlusse jeder J abresversammâ€šlung gewÃ¤hlte Vereins-
Vorsitzende tritt, ebenso wie die Sectious-Vorsitzenden, sein
Amt in der ersten Sitzung der nÃ¤chstjiihrigen Versammlung
an. Der zurÃ¼cktretende Vorsitzende hÃ¤lt seine JalirÃŸstttlresso
am Abende des ersten Versammlungstages. Als Gegenstand
derselben hatte Prof. II. A. Newton (Astronom) vom Yale
Collcge in New Ilavcn â€œMeteoritc, Meteore und Sternschnup-
pen" gewÃ¤hlt.
Der Vorsitzende der chemischen Section (C) Prof. H. W.
R i p le y von Washington besprach die Bedeutung der Agri-
kulturchemie fÃ¼r die Nationaliikonomie.
Von der grossen Anzahl zur Verlesung und zum Theil zur
Discussion gelangten Arbeiten, welche fÃ¼r Pharmaceuten
nÃ¤heres Interesse haben, gehÃ¶ren unter anderen :
Untersuchung der BlÃ¤tter von Juglans nigra von Lillie J.
Martin. Ueber die NichtFiillnng von Bleisalzen durch
Quecksilberchlorid von O. C. J o hnson. Ueber den Schmelz-
punkt der Fette von H. W. W i l o y. Ueber die Ueberfiihrung
von Natrumchlorid und -sulfatv in -carbonat auf nassem Wege
von Ad. K ay s er. Ueber die Bestimmung von Geï¬ein, von
W. H. E l li s.
Die griisste Anzahl von eingereichten und verlesenenArbeiten
ï¬elen auf die Bcction fÃ¼r Geologie und Geographie, auf die
fÃ¼r Biologie und auf die fÃ¼r Mechanik.
Das Programm umfasste nasser speciellen Vorlesungen,
gesellschaftlichen Empfangsabendcn. kleineren Excursionen
der Entomologcn und der Botaniker, einen allgemeinen Besuch
der nahen Niagarafxille, welche den Gegenstand einer ansehn-
lichen Anzahl von verlesenen Arbeit â€˜n in der geologischen
Bection bildeten.
Als Vorsitzender fÃ¼r das neue Vercinsjahr wurde der Astro-
nom Prof. S. P. L a n g l e y von Allcgheny, Pa., gewÃ¤hlt; als
Sectionsvorsitzende, welche gleichzhtig stellvertretende Vor-
sitzende des Vereins sind, wurden erwÃ¤hlt: Beet. Mathematik
und Astronomie, Prof. Wm. F e rr el von Washington D. C.
Beet. Physik, Prof. W. A. Anthony von Ithaca; Beet.
Chemie, Prof. A. B. Pro scott von Ann Arbor; Bection
Mechanik, E. B. C 0 xe von Driften Pa.; Beet. Geologie und
Geographie, Dr. G. K. Gilbert von Washington D. C.;
Beet. Biologie, Prof. W. G. Farlow (Botaniker) von Cam-
bridge, Mase. ; Beet. Anthropologie, Dr. D. G. Brin to n von
Media, Pa. und Beet. lezbnalÃ¶konmnz'z und Statistik, Prof.
Prof. H. E. A l v 0 r d von Amherst, Muss.
In der chemischen Section wurde unter anderen die Bildung
einer Station Iâ€™harmaa'c von Prof. Dr. H. C. B 01 to n von
llartford zur Sprache gebracht. Man sprach sich indessen
dahin aus, dass die Nothwendigkeit einer solchen um so
weniger vorliege, als die Bection fÃ¼r Chemie und fÃ¼r Biologie
(Botanik) fÃ¼r Pharmaceuten ein genÃ¼gend weites Feld dar-
bieten und diese und BeitrÃ¤ge aus der pharmaceutischen Chemie
und der Phsrmacognoeie in beiden Becticnen willkommen
sind. Die chemische Section gewÃ¤hrte der Pharmacie indessen
ihre Anerkennung durch die Wahl des einzigen an der Ver-
sammlung derselben theilnehmenden ReprÃ¤sentanten der
Pharmacie, Prof. Dr. Prescott von der ?harmacieschule der
UniversitÃ¤t Ann Arbor, zum diesjÃ¤hrigen Sectionsvorsitzenden.
The Associaiion oi Manuiacturors und Dealers in Proprietary Adidas
hielt ihre Sommer-Versammlung am 12. August in L o n g
B r n. n c h bei New York unter dem Vorsitze von Dr. F. I-Iu m-
p h r e y von New York. welcher auclrfÃ¼r das neue Vereins-
jahr als Vorsitzender w1edergewiihlt wurde. Unter den zur
eingehenden Discussion gebrachten GegenstÃ¤nden kamen
unter anderen auch die Pha rm a c i e g e s e t z e, der Vertrieb
von G eheimmi tte l n durch allgemeine D e tai l hau d-
l u n g e n und die VerÃ¶ï¬‚'cntlichung der F o r m el n von
G e h e i m m i t t e l n durch pharmaceutische und medizinische
Journale zur Sprache. Die MeinungsÃ¤uÃŸerungen darÃ¼ber
sind nicht ohne Interesse und bieten beachtenswerthee Material
fÃ¼r die Bestrebungen und die Stellungnahme pharmaceutischer
Vereine.
Es wurde als ein wÃ¼nschenswerthes, wenn nicht erforder-
liches Ziel der Associntion und der Interessen der Fabrikanten
anerkannt, dass der Verkauf von Bpecialitriten
u n d G eh e i mm i t t e l n gesetzlich nicht auf registrirte
_._ - -x v-..-:.wr.r â€ž9â€”.â€”
Pharmaceuten beschrÃ¤nkt werden solle und kÃ¶nne, dass eine
derartige BeschrÃ¤nkung des Handels mit f e rti g en Arznei-
mitteln vielmehr nur fÃ¼r gifthaltigo Mittel zustehend
und zulÃ¤ssig sei. Bei dem Entwurfs und dem Erlasse unserer
jetzigen lâ€™harmaciegesetzc nehme man europÃ¤ische Massstiibe
als Ausgangspunkt an und Ã¼bersehe dabei, dass die ZustÃ¤nde
und BedÃ¼rfnisse des Arzneibetriebes und die Anforderungen
an diese, sowie an Arzt und Apotheker hier zunÃ¤chst noch
andere als dort seien. Dies gelte namentlich fÃ¼r die dÃ¼nn be-
viilkerten Staaten unseres Landes. Diese Gesetze verfehlten
daher meistens ihren Zweck und ergaben so paradoxe Resul-
tate wie sie beispielsweise bei der Identiï¬ciruug des Verkau-
â€  ̃fes spirituÃ¶ser GetrÃ¤nke mit der Pharmaciegesetzgebnng ber-
vortrctcn. Derartige GewerbebeschrÃ¤nkung schÃ¤dige und
demoralisire die Pharmacie, ohne dem Ã¶ffentlichen Wohle und
der Moral irgend welchen Nutzen zu bringen. 80 habe ein
solches Pharmacie-Gesetz unter anderen Staaten, z. B. in
Kansas den Erfolg gehabt, dass BehutsppshÃ¼ndler die Ge-
â€  ̃schÃ¼ftsschilder ihrer LÃ¤den einfach mit der Signatur â€œDrag-
store" vertauschen und des Anscheines halber einen kleinen
Vorrath von Drogen und fertigen Mitteln halten, um unter
dieser Metamorphose und nÃ¶thigenfalls mit BeihÃ¼lfe von
Aerzten fÃ¼r die Verordnung von â€œStilrkcmittelnâ€ ('Iâ€˜onics) den
ergiebigsten Geschiftsbetrieb in diesen fortzufÃ¼hren. Durch
solche verfehlte und verderbliche Gesetzgebung werden die
â€ ,̃ Zahl der â€œIâ€™seudo-Drugstores" vermehrt und tÃ¼chtige und
charaktervolle Apotheker und deren Gewerbe und Beruf ge-
T schÃ¤digt und entwerthet.
Im Weiteren wurde darauf hingewiesen, wie der Au-
tagonismus eines 'lâ€˜heiles der lermaceuten und deren Bestre-
bungen nach einer Beschriinkung des Geheimrnittclhandels im
Allgemeinen erwiesen habe, wie fest die Pharmaceutcn unseres
Landes an dem Betrieb der Geheimmittel und Specialitiiten
als einem ergiebigen und wesentlichen, wenn nicht nothwcn-
digen Existenzfactur ihrer GeschÃ¤fte festhielten, und dass sie
das auch fortan thun wÃ¼rden, gleichviel ob der Betrieb der-
selben mehr und mehr auch auf andere Kleinhandelsbranchcn
Ã¼bergebe. Alle AnlÃ¤ufe fÃ¼r die Beschriinkung oder Unter-
drÃ¼ckung des Geheiunnittelhandels hiitten Ã¼berdem diese beim
Publikum nicht im mindesten discreditiri und liefen im Grunde
darauf hinaus, den Betrieb dieser Mittel als ergiebige Erwerbsâ€”
' quelle fÃ¼r die Pharmaccuten zu monopolisiren.
Es liege im Interesse der Association und der Constituenten
derselben, fortan mit allen KrÃ¤ften und ihren reichen Mitteln
dahin zu wirken, dass bei dem Erlass von Pharmaciegesetzen
der Verkauf von Geheimmitteln, wie der von spirituÃ¶seu Ge-
trÃ¤nken gÃ¤nzlich nasser RÃ¼cksicht gelassen werde.
Hinsichtlich der VerÃ¶ffentlichung der B e s t a n d t h ei l e
und Formeln von Geheimmitteln durch pharma-
ceutische und medizinische Journale liess man die Frage, ob
diese dafÃ¼r auf Schadenersatz verklagt werden kÃ¶nnten, als
ein 1wli me fangen unentschieden. Man sprach sich dahin aus,
dass solche VerÃ¶ffentlichung den Handel und Gebrauch der
Geheimmittel erfahrungsmiissig nicht im mindesten schÃ¤dige
und vermindern. Wenn die Association, erforderlichen Falls,
durch ihr zustÃ¤ndiges Gommittee ein Circular Ã¼ber diesen
Gegenstand an die Redactionen der Journale mit dem Ersuchen,
von der Publication solcher mindestens ohnehin vÃ¶llig unrich-
tigen Formeln abzustehen, erlassen wÃ¼rde, so wÃ¼rden die
meisten so viel Anstand haben, diesem Ersuchen nachzu-
kommen. *)
Die Tennessee Stute Phannaceuiical Amciation
organisirto sich am i]. August in Nashville durch die EntÂ»
gegcnnahme einer Adresse des Herrn J. Lellye tt von Nash-
ville, durch Discussion Ã¼ber den Schnappshandel durch
â€žDrogisteuâ€œ und durch eine Resolution gegen diesen Usus.
Ausserdem wurden die Ã¼blichen Beamten und Committees fÃ¼r
das erste Vereinsjahr gewÃ¤hlt.
Wenn auch der â€œ Ihwggist und (Ihemt'd " erst kÃ¼rzlich
wieder eine Blumenlesc aus der â€œPresidential address" einer
der sÃ¼dstaatlichen Pharmac. Stute Associatious brachte. so
constatirten wir in der Julinummer (B. l4-l) mit Befriedigung
die Abnahme gehaltloser und schiilerhaftcr Phraseudreseherei
in derartigen Adressen. Die Blossstellung solcher ungeziemem
der Eifecthascherei hat dazu ohne Zweifel das ibrige beige.
tragen und unserer Pharmacie mehr und mehr derartige
Blamage erspart. Die zuerst genannte Adresse in dem Ten-
nessee Verein verdient indessen in dieser Richtung ein â€œ com-
â€  ̃Nicht wenige derselben lassen sich ja ohnehin durch eine lukrative
Annonce Seitens bedrohter Gelrelmmlttebl*abrikanten leicht und bereit-
willig den Maulkorb oder ZÃ¼gel anlegen.
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pliment" und wird, wenigstens in diesem Jahre, hoï¬entlich
das letze Meteor derartiger StylÃ¼bungen und Documente des
Bildungsgrades eines Thelles unserer Drogisten sein.
Wir entnehmen der oï¬enhar mit vieler MÃ¼he zusammen-
gestellten Ansprache die folgenden Glanzstellen:
â€œThis is a new era. The scales of inaction are falling from
the form of one of the most intelligent professions in existence,
leaving the clean-cut semblance of progressive reform. Who
deserves more honor than your conscientious druggist? Who
receives greater homage? From all spheres come his consti-
tuents. From the halls of council, from the ï¬elds of battle,
from the bowers of beauty, from the altars of divine faith -â€”
down come they all, the rich and poor, the good and bad,
trooping to the avenues of relief paved with gems dug from
the mines of humanity, before whose doors all are equal, and
whose beneï¬cent halls are illuminated with rays emanating
from your glorious professionâ€”scientiï¬c pharmacy. Hitherto
convocations of lawyers, with no interests save the constituents
whose rights are weighed in the sensitive litical scale, have
met again and again in complete organization. Physicians
have moulded by convention the intricacies of the pathological
school into harmonious creeds. Statesman have convened
amidst the plaudits of a j0yous people, and adjourned often
amidst their tears. Yet this profession, with its manifold in-
terests, its intelligent and humane construction, composed of
more rpm-nus citizens than any mafession that you could
select from the walks of life, is to hold its ï¬rst state conven-
tion. But all honorto you, pioneers. If they argue that your
prosperity and trifty character is the result of application ex-
clusively to your own ï¬elds of labor, I admit the principle
good, but note an exception. All men are not of this type,
and the conservatives and prosperous, if not alert, will become
victims to the wiles of the trickster or the ignorance so often
an attribute of the trustworthy. You must rear safeguards
about interests so important. Establish rules requiring and
elevating the standard of scholarship until charlatans and
quacks will ï¬‚ee investigation like lepers of old. .... ......... ..
Catch the spirit of the times; send members of your class
to your capital to claim representation among the law-makers
of your state. The wave of prohibition is angrily surging
upon your shores; its inocculating sprays affect new converts
vvith each ebb and ï¬‚ow of the tide, and the liquor dealer,
frenzied and desperate, turns upon you with jealous rage.
Hear their cry! This is for the druggist. He will reap the
beneï¬t from this restriction. .......... ..
Your profession stands now oppressed, and in great danger
if not relieved. Woeful innovations tending to its debasement
will ensue. Incompetence will riot over the ruins wrought by
this iniquitous proceeding. The light and frivolous pass away,
but the action demanded of you will endure when oppression
is the cry. You will, by taking action, weave yourself in
memory's Wain to be borne, like ancient history. in the minds
of men. Resist such measures in the way which your constitu-
tion, which also forbids excessive penalties und oppressive
taxation, provides. Make your contest at the ballot box.
Hurl back at those who are bounding you the deï¬ance of inno-
cence which fears no investigation; make your relief an issue
in your platform, which, if urged by your esteemed order, will
incorporate this principle which every American, born upon
a soil stained with freeinenâ€™s blood, will espouse, and your
posterity will enjoy the rich heritage of a prosperity attained
in deï¬ance of a taxation almost without representation."
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschrlï¬‚en erhalten von:
URBAN &â€š SOHWABZENBICBG in Wien. R eal-Ency clopiidie
der gesammten Pharmacy von Prof. Dr. E. Gei ssler
und Dr. J 0 s. M 0 el 1 e r. Lief. 9 bis 15 (Schluss des
ersten Bandes.
P. Bassrs'ros, Sos Â«t Co. in Philadelphia. Practical and ana-
lytical Chemistry by Henry Trimble, Ph. G., Prof. of
Analyt. Chem. Philad. Coll. Ph. 2d Edit. 1886. $1.50.
D. Arrmnâ€˜ox &Co., New York. Medicine of the Future
by Prof. Dr. A usti n F1 in t. Pp.3'.', with portrait. $1.00.
â€”-History of Education byI".V. N. Painter. 1 Vol.
Pp. 886. 1886. $1.50.
Proceedings of the 8th Annual Meeting of the N. Y. State
Pharmac. Association, held in Rochester, Juni 8â€”10
1886. 1 Vol. Pp. 269.
- hohem Messe.
Announcement of the 9th International Medical
Congress to convene in Washington, D. 0., Sept. 5th
1887.
Announcement of the Illinois College of Pharm acy.
Chicago 1886.
Bx rns Anraoa. The State Control of Medical Education and
Practice (in the negative). By R 0 ma n e J. On r tiss,
M. D., Joliet, Ill. 1886.
State Board of Health of Illinois. 7th Annual
Report. 1 Vol. Pp. 613. Springï¬eld, Ill. 1886.
Vsmusssa. Ueber die Harz- und Oeln'lume in der Pfeffer-
frucht. Von Prof. Dr. T. F. Hanan as k, Wien. 1886. I
Lei tf ad on zur Vorbereitung auf die Apotheker-GehÃ¼lfen
PrÃ¼fung von Dr. F r. El s ner, Apotheker in Schiinfeld bei
Leipzig. 3., vermehrte und verbesserte Auï¬‚age. 1 Bd.,
Svo. 536 S. Mit zahlrcichen Holzschnitten. Verlag von
Julius Spring er. Berlin 1886. $3.00.
Dieses im Jahre 1877 zuerst erschienene Werk des bekann-
ten Verfassers, eignet sich auch in entsprechendem Masse fÃ¼r
die jÃ¼ngere Generation unserer Pharmaceuten und fiir eino
verdientere BerÃ¼cksichtigung als 'lâ€˜ext- oder Referenz-Buch
unserer Pharmacieschulen. Das Werk steht in der Auï¬‚assung
seiner Aufgaben und Zwecke und in der Darstellung des Mete-
riales zwischen Elementarbuch und Lehrbuch und erfÃ¼llt darin
und in treï¬‚iicher Weise ein Desideratum, welches in der ame-
rikanischen und englischen Fachliteratur iu so biindiger und
klarer Weise in keiner Richtung nur anniihernd erreicht ist.
Der Inhalt des Werkes theilt sich naturgemiiss in folgende
allgemeine Gruppen: Elemente der P h ysik, Pharmaceu-
tische Che wie, Ph arm acogn osie, Pharmaceutisohe
Praxis, Pharmaceutische Buchfii h rung, Gesetzliche
Bestimmungen fÃ¼r die Praxis der Pharmacie. Das letztere
Kapitel ist von der sachkundigen Hand des Redncteurs der
Phannac. Zeitung. Dr. H. B Ã¶ t tg e r, hearbeitet.
GenÃ¼ge dieser kurze Hinweis auf das treï¬‚iiche, auch in sei-
ner Ã¤usseren Ausstattung vorzÃ¼gliche Werk. Dasselbe verdient
die Beachtnng unserer Lehrer der Pharmacie und aller deutsch-
lesendeu Pharmaceuten und Studirenden der Pharmacie in
Fa. H.
Practdxrl and Analytical (â€š'hemÃ¼try. By Henry TrimbleI
Ph.G., Professor of Analytical Chemistry in the Philadel-
phia College of Pharmacy. Second edition, 8vo, pp. 110.
Philadelphia, P. Blakiston, Son du Co.
This little work embodies in a clrarly written and concise
manner an outline of such examples in practical chemistry and
chemical analysis as are adapted for elementary instruction.
Part I. comprises the methods of preparation of a few simple
salts, Part II. the reactions of the more important bases and
acids, classiï¬ed in groups, with well arranged charts for their
individual separation and recognition, in which many analogies
to those adopted by Attï¬eld and Muter will be recognized, to-
gether with some reactions and tests of a few organic com-
pounds; Part III. is devoted to an outline of quantitative
analysis, including examples of gravimetric and volumetric
methods of estimation.
The classiï¬cation of phenol, commonly termed carbolic acid,
among the organic acids, p. 79, although somewhat unusual,
from the fact of being the only member of that class of com-
pounds considered, is perhaps conveniently referred to in that
place. In the statement, on page 80, that alkaloids produce
white precipitates with taunic acids, it would probably have
been well to have called attention to the exceptional behavior
of morphine. .
Whether some of the sections, especially those relating to
gravimetric and volumetric estimations, which include, mm-
ma mmmarum, the brief space of 10 pages, are sufï¬ciently ex-
tended as to warrant their recognition, as the title page ex-
presses, of â€œ being a anan course of chemical analysis," is a
question which the individual experience of teachers of prac-
tical chemistry may readily decide. The illustrations, four in
number, are well executed.
For such pharmaceutical students as are either able or re-
quired to devote but a very limited amount of time to chemical
analysis, the work will doubtless subserve a useful purpose, as
is, indeed, attested by the speedy requirement of a second
edition, and for such it has evidently been preparedâ€”I". B.
Powsa.
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Die lahresversammlungen.
Die 34. J ahresversammlung der Ameriean Pharmac.
As'sociation fand in den Tagen vom 7. bis 9. Septem-
ber in Blackstone Hall, einem fÃ¼r Concerte, theatra-
lische AuffÃ¼hrungen und Vorlesungen benutzten
Saale, in Providence, statt. Der Vorsitzende, Herr
Joseph Roberts von Baltimore, erÃ¶ffnete die
erste Sitzung am Dienstag Nachm. 4 Uhr mit der
Verlesung seiner J ahresadresse.
In derselben wurde der gedrÃ¼ckten GeschÃ¤ftslage
der Pharmacie gedacht und als wesentlichste Ursache
die Ueberhandnahme der fabrikmÃ¤ssig gemachten
SpecialitÃ¤ten bezeichnet; damit erklang der alte
Klageton, dessen Dissonanzen von allen Seiten her
tÃ¶nen, und fÃ¼r deren Beseitigung von den vielen in
Vorschlag gebrachten Mitteln bisher keins AbhÃ¼lfe
gebracht hat. Herr Roberts besprach und empfahl
die fernere Agitation, um die MithÃ¼lfe der Aerzte
fÃ¼r die BekÃ¤mpfung der SpecialitÃ¤ten und der Ver-
vielfÃ¤ltigung der Mittel der Pharmam'a elegans zu ge-
wmnen.
Die geringe Mitgliederzunahme des Vereins sucht
der Vorsitzende zum Theil in der Tendenz, aus'den
verÃ¶ffentlichten â€œProceedingsâ€ alles auf die geschÃ¤ft-
liche Lage der Pharmacie Bezug habende fortzu-
lassen. Man solle in dem Wirken und Streben des
Vereins die geschÃ¤ftlichen Interessen nicht minder
wie die wissenschaftlichen in BerÃ¼cksichtigung
ziehen. Derselbe schlÃ¤gt daher die Ernennung eines
Committees vor, welches auf der nÃ¤chstjÃ¤hrigen Ver-
sammlung einen Plan zur besseren GesammtthÃ¤tigâ€”
keit des Vereinsvorstandes vorlegen soll, um be-
stehende MissstÃ¤nde zu beseitigen und um in der
Verwaltung des Vereines den geschÃ¤ftlichen Berufs-
interessen grÃ¶ssere BerÃ¼cksichtigung zu Theil wer-
den zu lassen.
Der Vorsitzende hielt nicht dafÃ¼r, dass der Verein
zur Erleichterung der Folgegeneration und fÃ¼r un-
bekannte Zwecke seine Mitglieder behufs Ansamm-
lung eines VereinsvermÃ¶geus taxire. Der Verein
solle so verwaltet werden, dass die Einnahmen die
Ausgaben stets decken; die Ansammlung eines Re-
serve Fonds kann leicht Veranlassung fÃ¼r Extrava-
ganz oder Comption und daher dem Gedeihen des
Vereins gefÃ¤hrlich werden. Der Vorsitzende unter-
wirft die von dem vorigjÃ¤hrigen Finanz-Committee
(Proceedings 1885, p. 523) gemachten Empfehlungen
fÃ¼r die Schaffung eines VereinsvermÃ¶gens einer
scharfen und sarcastischen Kritik, verwirft deren
Argumente und VorschlÃ¤ge, weist auf WidersprÃ¼che
in denselbe_n hin und besteht darauf, dass alle Lei-
stungen in dem Vereine und fÃ¼r denselben nicht aus
Gewinnsucht, sondern aus Lust und Liebe zur Sache
und dem Gemeinsinn der Vereinsmitglieder erwacha
sen sollten. Im weiteren missbilligte der Vorsitzende
die Tendenz, die Vereinsmitglieder fÃ¼r die geselligen
Unterhaltungen bei den J ahresversammlungen zu
besteuem. Die Erfahrung im Vereine habe zur Ge-
nÃ¼ge erwiesen, dass seit der EinfÃ¼hrung dieser Neu-
erung der gesellige Theil der J ahresversammlungen
stetig verloren habe.
Der Vorsitzende empfahl die Aufhebung des bis-
herigen Beitrittsgeldes (85.00) und eine Vermin-
derung der JahresbeitrÃ¤ge (85.00) und sucht die
StÃ¤rke des Vereins in der Gewinnung der grÃ¶sst-
mÃ¶glichen Anzahl von Mitgliedern, wodurch auch
die ï¬nanzielle Stellung desselben eine unabhÃ¤ngigere
werden wÃ¼rde.
Hinsichtlich der Stets Pharmaceut. Associations
schlÃ¤gt derVorsitzende vor, dass die Amer. Pharmac.
Association jÃ¤hrlich eine Anzahl Aufgaben Ã¼ber die
geschÃ¤ftlichen Tagesprobleme der Pharmacie erlasse
und den Vereinen der Einzelstaaten Ã¼berweise.
Diese mÃ¶gen aus ihrer Mitte die fÃ¤higsten Mitglie-
der zur Bearbeitung solcher Fragen wÃ¤hlen und
demnÃ¤chst an die Association zurÃ¼ck berichten. Die
Association sollte zu diesem Ende ein permanentes
â€˜Committee â€œon Stute Associationsâ€ erwÃ¤hlen, um mit
diesen gemeinsame Ziele zur W'ahrnehmung der ge-
schÃ¤ftlichen Interessen der Pharmacie zu verfolgen.
Unter Hinweis auf die spÃ¤te VerÃ¶ffentlichung der
jÃ¤hrlichen Pr_oceedings empï¬ehlt der Vorsitzende,
dieselben einfach als Nachschlagebuch fortbestehen
zu lassen und der pharmaceutischen Presse die Ver-
Ã¶ffentlichung der Verhandlungen der Jahresver-
sammlungen zu Ã¼berlassen und derselben in dieser
Aufgabe mÃ¶glichst entgegen zu kommen.
Der Vorsitzende schlÃ¤gt ferner die ErwÃ¤hlung
eines permanenten Pharmacopoe Committees vor,
ebenso eines Committees fÃ¼r â€œMaterie medieaâ€, wel-
ches aus fÃ¼nf Mitgliedern bestehen und jÃ¤hrlich Ã¼ber
den Ursprung und den Werth neu aufkommender
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Mittel berichten soll, um damit dem Wahren Gel-
tung zu verschaffen und jede TÃ¤uschung bloszu-
stellen.
Schliesslich warnt der Vorsitzende vor der Ã¼ber-
mÃ¤ssigen Etablirung von Pharmacieschulen und vor
der schÃ¤digenden Ueberhandnahme der RivalitÃ¤t
zwischen diesen.
Die beifÃ¤llig aufgenommene Adresse des Vor-
sitzenden wurde, wie Ã¼blich, an ein Gommittee von
drei, bestehend aus den Herren W. S. Thompson,
Washington, Alb. E E b e r t, Chicago, und S. A. D.
S h ep pard, Boston, verwiesen. Dasselbe berich-
- tete in einer spÃ¤teren Sitzung, anerkannte im allge-
meinen die Argumente und VorschlÃ¤ge des Vor-
sitzenden und legte folgende AntrÃ¤ge zur Beschluss-
nahme vor :
l. Dass die Association die Mitwirkung der Am.
Medical Association nachsuche, um dahin zu wir-
ken, dass Aerzte die Verordnung und Empfeh-
lung von SpecialitÃ¤ten und Geheimmitteln, deren
Zusammensetzung nicht bekannt ist, vermeiden.
Es sei wÃ¼nschenswerth, dass die Pharmac State
Association bei den Aerzten eben dahin wirken
mÃ¶chten.
2. Dass von dem Vorsitzenden ein Committee von
5 erwÃ¤hlt werde, welches einen besseren Modus
der Verwaltung des Vereins ermitteln und auf
der nÃ¤chstjÃ¤hrigen Versammlung in Vorschlag
bringen soll.
3. Dass das Publications-Oommittee angewiesen
werde, die jÃ¤hrhchen â€œProceedingsâ€ der Asse.
ciation bis zum l. Januar jeden Jahres zu verÃ¶f-
fentlichen, und dass alle dafÃ¼r nicht rechtzeitig
eingesandten Arbeiten zur Vermeidung von Ver-
zÃ¶gerung fortgelassen werden mÃ¶gen.
4. Dass jÃ¤hrlich ein Oommittee fÃ¼r die Revision der
Pharmacopoe ernannt werde und dass dieses
Committee ein permanentes sein soll.
5. Dass die Vermehrung von â€œ Colleges of Phar-
macy â€ nur dort gefÃ¶rdert werden solle, wo nach-
weislich ein BedÃ¼rfniss dafÃ¼r besteht.
6. Dass die Eintrittsgebiihr von 85.00 in den Ver-
ein wegfallen mÃ¶ge.
Bei der spÃ¤teren Discussion dieser VorschlÃ¤ge wur-
den dieselben mit Ausnahme des letzteren angenom-
men; hinsichtlich desselben kam man Ã¼berein, die
EintrittsgebÃ¼hr zunÃ¤chst auf 82.00 zu reduciren.
Nach Verlesung der J ahres-Adresse des Vorsitzen-
den, wurden die Berichte anderer Beamten und
Committees und die Protokolle Ã¼ber die Sitzungen
des Verwaltungsrathes (Council) verlesen. Von die-
sen ist erwÃ¤hnenswerth der Bericht des Schatzmei-
stersâ€š welcher einen Ueberschuss von 84501 ergab;
die rÃ¼ckstÃ¤ndigen JahresbeitrÃ¤ge von Mitgliedern
Ã¼bertreffen diese Summe und jeder Versuch, die
SÃ¤umigen zur Berichtigung der rÃ¼ckstÃ¤ndigen Bei-
trÃ¤ge zu bewegen, bleibt in den meisten FÃ¤llen resul-
tatlos, so dass bei einer Streichung der Namen der-
selben von der Mitgliederliste, diese eine erhebliche
Verminderung erfahren wÃ¼rde. Der Schatzmeister,
C h s. Tufts, reichte nach 21 jÃ¤hriger ThÃ¤tigkeit
als solcher seine Resignation ein und wurde dieselbe
angenommen. Der Bericht des Committees Ã¼ber
Mitglieder, ergab als gegenwÃ¤rtigen Bestand 1,294
Vereinsmit lieder und 26 Ehrenmitglieder.
Das Wac sthum des Vereins wÃ¤hrend der letzten
12 Jahre ergiebt sich aus der Zahl der jÃ¤hrlich neu
aufgenomh'lenen Mitglieder, diese betrugen bei den
J ahresversammlungen in :
Boston 1875 ............. ..154 Kansas City 1881 ....... ..147
Philadelphia 1876.......148 Niagara 1882 ..... 128
Toronto 1877 ......... .â€š 52 Washington 1883 ....... .. 90
Atlanta 1878 ............. .. 63 Milwsukee 1884 ........ .. 40
Indianapolis 1879 ..... â€š.102 Pittsburg 1885............ 35
Saratoga 1880 .......... ..176 Providence 1886 ........ .. 30
Die Verminderung der Mitgliederzahl wÃ¤hrend des
letzten Vereinsjahres betrug :
Durch Austritt ................................................... .. 18
Durch Streichung wegen Nichtbezahlimg des Beitrages 27
Durch Tod .......................................................... .. 20
65
Die Zahl der bei dieser â€šVersammlung neu aufge-
nommenen Mitglieder betrug 30. .
Der Bericht des Vorsitzenden des Committees fÃ¼r
den Drogenmarkt, des Hrn. M. N. K1 ine, hebt her-
vor, dass die seitherige Berichterstattung Ã¼ber die
Fluctuationen der Preiswerthe durch Handelszeitun-
gen mehr und mehr, und wÃ¶chentlich so wohl bekannt
wÃ¼rden, dass derartige Berichte an die J ahresver-
sammlungen dieses Vereins antiquirt seien, dass
daher fÃ¼r den Fortbestand dieses Committees nur ge-
ringe Veranlassung vorliege und dass man dasselbe
wohl aufgeben kÃ¶nne. Derselbe besprach dann mit
treffender Kritik eins der grÃ¶ssten Uebel, welches
das Apotheker- und DetaildrogengeschÃ¤ft mehr und
mehr demoralisire, den Schnappshandel, welcher mit
geschickter Benutzung der Prohibitionsgesetze in
vielen Staaten, zur Schande der Pharmacie die-
sen Handel und die FÃ¶rderung der UnmÃ¤ssig-
keit in die Apotheken und DrogengeschÃ¤fte verlege
und dass diese Entartung der Pharmacie unbeanstan-
det sich vollziehe. Derselbe wies im Besonderen
auf eine bekannte Firma, welche durch schamlose
und massenhafte Reklame ihres â€œ Malt Whiskey â€ mit
angeblichen Ã¤rztlichen Attesten fÃ¼r die HeilkrÃ¤fte
desselben, fÃ¼r den Betrieb desselben die Apotheker
und Drogisten als beste und willige Agenten benutze.
Herr Kline empfahl, dass die Association gegen die-
sen unwÃ¼rdigen Missbrauch, welcher den Charakter.
und das Ã¶ffentliche Ansehen der Pharmacie mehr als
alles andere zur Zeit gefÃ¤hrde und schÃ¤dige, Stellung
nehmen und Protest einlegen mÃ¶ge.
Das Committee fÃ¼r die Herstellung eines Formu-
lariums nicht oï¬‚icineller PrÃ¤parate der â€œ lâ€™harmamâ€˜a
elegansâ€ berichtete Ã¼ber seine bisherigen Arbeiten
und wurde, um das bisher vÃ¶llig lokale Committee
zu einem nationalen zu machen, der Antrag des Herrn
J. H. R e d s e c k e r von der Pennsylvania Pharma-
ceutical Association angenommen, das Committee
durch die HinzufÃ¼gung je eines Mitgliedes von jeder
Stets Association zu erweitern, und dass als solches
der Vorsitzende des analogen Committees der Staaten
Vereine zu wÃ¤hlen sei, welche ein solches Committee
bereits besitzen.
Das Committee Ã¼ber die Ertheilung eines Preises
fÃ¼r die beste, im letzten Vereinsjahre gelieferte Ar-
beit aus dem von dem Herrn Alb. E. Ebert ge-
schenkten Fond berichtete, dass es keine der Arbei-
ten fÃ¼r preiswÃ¼rdig befunden habe.
Der Antrag des Legislatur Committees, den hin-
sichtlich des Geheimmittelhandels bei der vorigjÃ¤hri-
gen Versammlung von dem dazu erwÃ¤hlten speciellen
Committee gemachten Bericht und VorschlÃ¤ge (siehe
Proceedings 1885, Pp. 394â€”398 und Runnscssu 1885
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S. 218), im besonderen Abdruck den Legislaturen
der Einzelstaaten einzusenden, wurde mit 47 Stim-
men gegen 20 fÃ¼r Ablehnung angenommen. '
Das Nominations-Committee berichtete folgende
Liste von Beamten fÃ¼r das neue VereinÃ¤jahr, welche
nahezu einstimmig angenommen wurde :
P r'a s i d e n t : Dr. Chs. A. Tufts von Dover, N. H.;
Vice-PrÃ¤sidenten: Dr. Henry J. Menninger
von Brooklyn, M. W. Alexander von St. Louis, N. A.
Kuhn von Omaha; Schatzmeister: S. A. D.
Sheppard von Boston ; Secre ti'tr : Prof. John M._
Maisch; Berichterstatter Ã¼ber die Fort-
schritte der Pharmacie: Prof. C. Louis
Diehl von Louisville.
Nach Installirung der neuen Beamten berichtete
das â€šCommittee fÃ¼r die Wahl eines Ortes fÃ¼r die
nÃ¼chstjÃ¼hrige Versammlung. Einladungen waren
ergangen von San Francisco, von Cincinnati und
von Detroit. Vorgeschlagen wurde Put-in-bay, eine
Sommerfrische am Eriesee, in der NÃ¤he von Toledo.
Nach eingehender Discussion wÃ¤hlte man C in c i n-
nati und als Zeit der Versammlung den ersten
Montag im September 1887. Bei einer im Laufe
des Vereinsjahres durch Postkarten gemachten Ab-
stimmung Ã¼ber die wÃ¼nschenswertheste Zeit der
Abhaltung der Jahresversammlung hatte sich die
Mehrzahl der Vereinsmitglieder fÃ¼r den Monat Sep-
tember geÃ¼ussert. San Francisco wurde von vielen
Mitgliedern warm befÃ¼rwortet, indessen die erfor-
derlichen Unkosten und der Zeitaufwand gaben, wie
schon in den Vorjahren, den Ausschlag fÃ¼r Ableh-
nung der Einladung.
Die letzten beiden Sitzungen des Vereins wurden
theilweise zur Verlesung der relativ wenigen wis-
senschaftlichen Arbeiten verwendet. Diese waren im
wesentlichen die folgenden :
Kritische Untersuchung und W e r t h b e s t i m m u n g der
P e p si n ar t e n, von Dr. R. G. Eccles von Brooklyn. Der-
selbe hatte den relativen Werth der zur Zeit in unserem Markte
beï¬ndlichen Pepsine und einschlÃ¤gigen PrÃ¤parate bestimmt;
dieser ï¬el fÃ¼r eine Anzahl derselben, und darunter einige der
bevorzugten, keineswegs gÃ¼nstig aus. Das Committee fÃ¼r die
wissenschaftlichen Arbeiten hatte die Namensangabe der Fa-
brikanten untersagt, auf Annahme eâ€™nes dahin gehenden An-
trages, geschah dieselbe indessen, die Arbeit wurde aber zur
Vermeidung weiterer Bekanntwerdung derselben an das
PublikationsÃŸommittee verwiesen.
Ueber Butter und deren Nachahmungen von Prof. E. S c h e f-
fe r in Louisville (S. 237), Ã¼ber OarbolsÃ¼ure unseres Handels
von E. M. H a tt 0 n in Zanesville, 0., Ã¼ber Canabisindica von
G. W. Kennedy in Pottsville (S. 233), Ã¼ber die GÃ¼te der
Belladonnabliitter unseres Handels von Dr. A. B. Lyons in
Detroit (S. 232), Ã¼ber die Bestimmung des Schmelzpunktes von
Fetten und Fettgemengen von H e n r y M a i s c h, Ã¼ber Pfeï¬‚'er-
mÃ¼nzÃ¶l. von A. M. 'Iâ€˜o d d.
Die wÃ¤hrend der Jahresversammlung dargebote-
nen Unterhaltungen waren am Dienstag Abend ein
â€œEmpfang und TanzvergnÃ¼genâ€ in dem Versamm-
lungslokale mit Darreichung von Kuchen, Gefrore-
nem und â€œ ProhibitionsgetrÃ¼nken â€, am Mittwoch
Abend Besuch des Theaters (TragÃ¶die â€œVirginius"),
am Donnerstag Abend musikalische Unterhaltung,
Declamation und Vorzeigung von Stereopticon Bil-
dern. Am Freitag wurde mittelst Dampfer eine ge-
meinsame Excursion nach einem am Strande bei
Providence gelegenen VergnÃ¼gungsplatze â€œCrescent
Parkâ€ gemacht, wo auf langen Tafeln ein â€œRhode
Island Clam Bake" ebenfalls mit Prohibitionsgetr'itnk
(Limonaden) oï¬‚'erirt wurde. Von dort wurde das be-
kannte Seebad Newport besucht und auf Omnibussen
eine Rundfahrt nach den SehenswÃ¼rdigkeiten des
Ortes und der Umgebung gemacht.
Da Rhode Island zu den Prohibitionsstaaten ge-
hÃ¶rt, so war Bier, und zwar recht schlechtes, nur
auf Umwegen, und in Apotheken auf die Farce der
Vor-zeigung einer Ã¤rztlichen Verordnung fÃ¼r â€œExtrac-
tum Multi " zu haben.
Die Zahl der Theilnehmer an der 34. Jahresver-
sammlung betrug im Ganzen 174. Diese vertheilen
sich auf folgende Staaten :
Maine 2, New Hampshire 4, Vermont l, Massachusets 36,
Rhode Island 9, (bei 60 Apotheken in Providence und circa 75
im Staate), Connecticut 13, New York 28, Pennsylvania 20,
New Jersey 10, Maryland 4, Virginien 3, West-Virginien 1,
Washington, D. 0., 5, Nord-Carolina l, Alabama l, Georgia l,
Texas l, Kentuky 3, Kansas l, Missouri 3, Indiana 2, Ohio 9,
Illinois 4, Minnesota 1, Nebraska 2, Wisconsin l, Michigan 4,
Canada 3, London, England 1.
Unter den Theilnehmern waren zwei Damen, die eine Arzt
und Apothekeninhaber, die andere Hospitalapotheker.
Die 32. Jahresversammlung der British Pharma-
ceutical Conterence fand am 31. August und l. Sep-
tember in Birmingham statt; die Betheiligung war
eine relativ zahlreiche. Von besonderem Interesse
war die Jahresadresse des in der pharmaceutischen
Welt wohlbekannten, geistvollen Vorsitzenden Th 0-
mas Greenish von London, welche auch fÃ¼r
amerikanische VerhÃ¤ltnisse, die ja den englischen
vielfach analog sind, ein directes Interesse hat und in
den meisten Punkten in hohem Masse zutreffend ist.
Wir entnehmen derselben daher einzelne Passagen
unverkÃ¼rzt und in ihrer compacten Form unÃ¼ber-
setzt :
An address ma consist mainly of glatit-udes, or of stufe-
ments of fact or 0 opinions with whic those present would
be quite agreed; but I hold it as quite within the lines of a
presidential address to start fresh topics, and givc food for
native thought. This fs d0ne in the United States, where the
Presidential address is referred to a Committee to bring u
subsequently a report upon suggestions oontained in it, an ,
if desirable, to frame a resolution for adoption.
In considering the subject of an address for the present oc-
casion, I have thought it might be of advantage to refer to the
oï¬‚icial deï¬nition of the Conference and its objects. â€œAn
organization established for the encouragement of pharma-
ceutical research, and the promotion of friendly intercou.rse
und union among pharmacists." Whilst perhaps it may be
admith that the ï¬‚rst. of these has been faxrly well attained, I
fanc_v I see year by year a growing tendenoy to a diminution
of that friendly interoourse which chamcterized our early
gatherings. Becent meetings hsve shown si that the Con-
t'erence is getting into a sort of â€œrut;" there ve been of late
hat fcw fresh faces, excepting those belonging to the places
visited, whilst there has been an increasing number cf (pa ers
summarized er read in the absence cf the authors, an t en,
as a consequence, rarely followed by discussion or interchange
cf opinion. lt may be thnt this has been due to the comparrb
Live absence cf non-technical topics from our discussions, and
that, in our desire to avoid certain phases of harmaoeutical
politics, we have ignored subjects that are cf t e utmost im-
portance alike to ourselves und the public.
The question I would raise is, Shall the Confercuce be con-
sidered a â€œ mutual tickling nnd admiration society," 0r can it
employ itself in certain aeta've duties for the beneï¬t cf its
members und all those who practice the art of pharmacy?
I am very reluctant to throw a stone into so placid a pool of
self-esteem, hat I must confess toafeeliug that the British
Pharmaceutical Conference is an association which if it con-
tinues to exist for any practical beneï¬t mnst assume more
native duties than it has hitherto done, or the raison d'Ã¤lrre of
its existence will eertainly be called in question.
We cannot but fccl some syÃ¼xpathy \V1th that cry of distress
which reaches us from pharmacists in the near und remote
districts of Great Britain with regard to the present condition
of our art. Exoepting in some cf the centres und the mnre
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important provincial towns, harmacy has no existence for
pharmacists; the pharmacy o the country is absorbed by
medical men, and the very soul of pharmacy is taken out of
those who are ostensibly engaged in its practice, and whose
legitimate calling it undoubtedly is, With a given number of
inhabitants there is an average amount of sickness; but the
harmacist, especially in country districts, literally sees
nothing of it, and he is obliged to turn his attention in other
directions to satisfy the claims of his family and to relieve the
burdens imposed on him by society and the State. When a
prescription makes its appearance, once a fortnight or there-
abouts, all hands, apprentices included, are called forward to
see this curious interruption to their ordinary duties. It is in
these â€œ happy hunting groundsâ€ that our apprentices conceive
their ï¬nst idea of pharmacy, and is it to be wondered at that
when they enter the examination room a prescription should
prove as great a curiosity as it did before?
If pharmacy in a large proportion of the places where it is
supposed to be practised were only a little lower, it would
cease to exist. In fact I am not sure that we are not gradually
but surely drifting into that condition when there will be a
line of separation, not faint and obscure but marked and
determined, between the pharmacist proper and the retailer of
drugs or the drysalter.
The remedy is not so obvious. The entire separation of the
practice of medicine from that of pharmacy, such as obtains
in continental countries, suggests itself; but is this great
change practicable within a limited period of time? Legisla-
tion on the subject must not be anticipated. Perha s the
pharmacist, showing greater scientiï¬c and practical s ill in
the conduct of his art than can be expected in a surgery, will
acquire the greater conï¬dence of the public, and I think it
may be assumed that the higher and continually improving
character of the education of the medical profession will in-
sensiny tend to dissociate the practice of medicine from that
that of harmacy.
But t ere is an evil growing up in the very midst of us,
and assuming lar e proportions, which should be grappled
with, I think, by t is association. I will call it â€œwholesale
prescribing for the medical profession,â€ absolutely dictating
to that body in what relative proportions a combination of
well-known drugs should be prescribed, These proprietary
preparations, for the most part "factory made," thrust upon
the medical profession and unblushlngly advertised, are sap-
ping the foundations of true pharmacy and at the same time
depriving the pharmacist of the legitimate practice of his
ca mg.
Pharmacist are harassed by the demand for these prop-
rietary prescriptions, which prescribers take up without
thought, and without a second thought thrust aside, their un-
ofï¬cial pharmacopoeia being mainly the advertisement pages
of the medical journals.
It is not the province of the harmacist to call in question
the there eutic value of any me icine, but it does seem to him
curious t at a spirit said to be distilled from a non-volatile
dru should possess any more medicinal value than ordinary
spi tin a state of more or less dilution. What advantage can
it be to therapeutic science to know that a certain compound
has been found useful in a certain class of diseases if the
composition of the medicine he a trade secret?
The members of the medical profession are largely respon-
sible for the growth of this evil. Whilst in their collective
capacit they strongly condemn â€œ nostrums," yet individually
many aily prescribe them. It is a practice perplexing to
every pharmacist and derogatory to the medical profession,
which justiï¬es the ap rehension expressed by Dr. Quain in
his Harveian oration, t at " the art of writing a rational pre-
scri tion is in den er of becoming lost, and may indeed have
a sh more preju 'cial inï¬‚uence now that the furnishing of
gratuitous medical advice is being made the means of pushing
the sale of proprietary nostrums.â€™
This phase of pharmaceutical business assumes many diï¬'er-
out forms, and I ask on now to determine for your own pro-
tection to grap le with this hydra-headed monster before the
knell of true p armacy is sounding in your cars. It is by no
means too early to make the effort, and it may not yet be too
late ;by and bye you may cry like women for the loss of those
rivil es you have failed to defend like men. One way of
oing t is will be for us to see that we ourselves meet as far
as possible the wants of the medical profession. If unofï¬cial
preparations of a certain type attain favor with the profession,
why should we not as soon as possible place ourselves in a
position to supply them? If after careful examination of such
compounds quasi authoritative formulas for their preparation
were published that portion of the medical profession which
had seen such happy results from the use of the â€œnostrumâ€
would, it might be hoped, if the formulae were issued by the
British Pharmaceutical Conference, be only too glad to pre-
scribe them, ald every intelligent pharmacist could prepare
them in his own pharmacy. This would apply to a long list
of preparations.
The subject of Pharmaceutical Education is every year
claiming a greater hare of attention. One great difï¬culty
that lies before us arises from the very loose manner of receiv-
ing and employing apprentices. It cannot be reiterated too
often that a youth destined for pharmacy should before leav-
ing school have been taught at least the elementary branches
of a good English education, or he cannot be expected to master
the principles of those sciences which directly or indirectly
govern the practice of pharmacy. Another equally great difï¬-
culty is that, in a large majority of cases, the young man has
no satisfactory opportunity for acquiring a knowledge of these
elements of science during the period of his pupilage. The
question which now awaits solution is how to povide an ade-
qllllate remedy for a condition of things whic has become
c ronic and which has paralysed every isolated effort made
throughout the country. Schools have sprung into existence,
but in a very short time they have dwindled into obscurity.
Not long since it was suggested by a member of the Pharma-
ceutical Society that prizes should be offered for competition
in provincial schools. The project was entertained by the
Council, but when the provincial schools were sought for they
had all with one or two exceptions ceased to exist by a slow
but gradual process of decay.
To my mind this is not due so much to absence of demand
for such teaching, as to the need of organizing~in fact, for
focussing as it wereâ€”the demand in quantities that will com-
mand a supply.
lwould suggest that for the organization of the demand
and supply of pharmaceutical education, as well as for other
purposes which I will allude to presently, Great Britain might
e mapped out into districts, say about ï¬fteen. twelve in Eng-
land and three in Scotland. Each district might be under the
special supervision of a representative local committee, whose
business it should be to establish one or more educational
centres for its respective district, utilizing as ar as possible
Mating university or college teachingpr w en t is is not prac-
ticable, negotiating for the establishment of suitable courses
of lectures. Many of the divisions that I would suggest con-
tain within their limits, and in more or less central positions,
important educational institutions which, if they do not
already include within their curriculums exactly the touching
required, would no doubt be ready to do so were there evi-
dence of any adequate demand for it.
In qualifying for an art which is daily becoming more
scientiï¬c, some opportunities for the student to acquire sound
scientiï¬c instruction are imperative, and it would be found
that the requirements of the daily practice of his art would
react in the most healthy manner upon the scientiï¬c teaching.
There always will be found strong men who, in spite of
difï¬culties, teach themselves; but students who have been
subjected to scientiï¬c training will outstrip these less
fortunate comrades, and I believe that the great result of 'a
movement such as I advocate throughout the Kingdom
would be a rudent regulating of the average education of the
candidates or the examinations.
If we now adopt Paleyâ€˜s deï¬nition of education as â€œcom-
prising every reparation that is made in our youth for the
sequel of our ives,â€ we shall still ï¬nd that the backbone of
all true pharmaceutical education is absent, unless technical
trainin go hand in hand with scientiï¬c teaching, our art
being e practical application of the principles of the science.
Die zur Verlesung und Discussion gekommenen
wissenschaftlichen Arbeiten, waren Ã¼ber Darstellung
von krystallisirtem Aconitin von J. Will i a m s , Ã¼ber
Hymenodictyonin von W. A. Nayl or, Ã¼ber Ulexin
von G e r 1' at d, Ã¼ber Werthbestimmung von Elate-
rium von J o n e s und R an s om, Ã¼ber Pareira brave.
von Kirk b y, Ã¼ber falsche Cubeben von B r a i t h-
w ai t e, Ã¼ber Chinin- und Eisen-Citrat von F. H.
Ale 0 ck, Ã¼ber Nux vomica Tinctur von N. H. M ar-
tin, Ã¼ber Ethyl-Nitrit von Joh n Williams, Ã¼ber
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Salol von J. M 0 s s, Ã¼ber Tereben von W. L. S c 0 tt
und J. Hodgkin, Ã¼ber Bestimmung von Emetin
von H. W.â€šJ on es, Ã¼ber Vinum Ipecacuanhae von
J. C. S h e n et 0 n e, Ã¼ber amerikanischen Moschus
von Fiber Zibethicus (Musk rat) von Dr. Sym es,
Ã¼ber Cultur und Alkaloidgehalt der Cinchonen von
D: H 00 p e r und D. H 0 w ar d, Ã¼ber ein National
Formularium von R. R e y n 0 l d s. Zur Herstellung
eines solchen wurde ein (lommittee ernannt und zur
Deckung erforderlicher Unkosten zunÃ¤chst die
Summe von .225 bewilligt ; dieses Committee besteht
aus zehn Pharmaceuten aus allen Theilen Englands
und hat das Recht sich nach Belieben zu erweitern.
Als Vereinsvorsitzer fÃ¼r das neue Jahr wurde Herr
S. R. Atki ns von Salisbury und als Vicevorsitzer
die Herren Mich. Garteighe und S. Plowman
von London, Dr. C. S y m es von Liverpool und G.
S. W 0 011 e y von Manchester gewÃ¤hlt und Manche-
ster als Ort der nÃ¤chsten J ahresversammlung.
Am Schlusse der Versammlung fand eine gemeinâ€”
same Excursion nach dem nahen S t r at f 0 r d-o n-
Avon, dem Geburtsorte Shakespearesâ€™s, nach Lea-
mington mit den berÃ¼hmten J e p h so n GÃ¤rten und
nach den historisch und durch Walter Scottâ€˜s Roman
berÃ¼hmten Schlossruinen von K e n i 1 w or th, sowie
nach Warwick Castle statt.
Die in DÃ¼sseldorf am Niederrheine am 17. und 18.
August gehaltene J ahresversammlung des Deutschen
Apothekerâ€”Vereins war von ungefÃ¤hr 300 Vereinsmit-
g iedern besucht. Nach dem Jahresberichte der
Vereinsverwaltung betrÃ¤gt die Zahl der Vereinsmit-
glieder 2810 und das zinsbar angelegte Vereinsvor-
mÃ¶gen 305.938 Mark (871.985). Das Vereinsorgan,
â€œ Archiv der Pharmacie â€ erscheint halbmonatlich in
einer Auï¬‚age von 3150 Exemplaren. Dasselbe geht
unentgeltlich an alle Vereinsmitglieder; 60 Exem-
plare gehen in Tausch. mit anderen Fachjournalen
und 234 werden durch den Buchhandel verkauft, wo-
durch dem Vereine eine Einnahme von 2304 Mark
(8542) erwÃ¤chst.
Die zur Verlesung g'elangten oder freien wissen-
schaftlichen VortrÃ¤ge waren :
Ueber den jetzigen Standpunkt des Alkaloidfor-
schung von Prof. Dr. E. S c h m i dt in Marburg,
Ã¼ber Ptomaine von Dr. H. B eck u rts in Braun-
suhweig, Ã¼ber die ReinheitsprÃ¼fung der chemischen
Arzneimittel von O. S c h l i c k u m in Winningen und
Ã¼ber Thallin von Dr. G. Vulpius in Heidelberg.
Ueber die Gewinnung von Quecksilber aus Zink-
blende von F r. B e l li n g r 0 d t in Oberhausen, Ã¼ber
die in der Eifel und dem Rheinthale vorkommende
KohlensÃ¤ure und deren technische Verwendung von
Dr. C. L e u k e n in SÃ¼chteln.
Ausser den an jedem Tage der Versammlung statt-
ï¬ndenden, den geselligen Verkehr und die gemÃ¼th-
liche Stimmung so wesentlich vermittelnden und er-
hebenden Banquets, fand diesmal ein grosser pharâ€”
maceutischer Commers statt, ein unseren hiesigen
Pharmaceuten, mit wenigen Ausnahmen, unbekann-
tes und daher un_verstandenes geselliges Fest, dessen
Ursprung und Bedeutung in dem deutschen Uniwrâ€”
sitÃ¤tsleben wurzelt. Die Festtheilnehmer hatten sich
nach den UniversitÃ¤ten gruppirt und die Chargirten
Ã¼bten ihre Functionen im vollen Wichse. Es waren
die UniversitÃ¤ten Berlin, Leipzig, Bonn, Heidelberg,
Breslau, MÃ¼nchen, GÃ¶ttingen, WÃ¼rzburg, Halle, J ena,
Strassburg, TÃ¼bingen, Marburg, Giessen, Freiburg,
KÃ¶nigsberg, Kiel, Rostock und die Hochschulen
Karlsruhe und Braunschweig vertreten.
Den geselligen Abschluss der Versammlung bildete
ein gemeinsamer Ausï¬‚ug nach KÃ¶nigswinter und auf
den Drachenfels, dem hÃ¶chsten Gipfel des Siebenge-
birges.
Die mit der Ver'sammlung verbundene periodische
Ausstellung soll ebenso reichhaltig wie grossartig ge-
wesen sein und das schÃ¶ne Ausstellungslokal, wie das
musterhafte und kunstvolle Arrangement und. En-
semble der gesammten Ausstellung fanden die Aner-
kennung und Bewunderung der FachmÃ¤nner wie des
Publikums.
â€”â€”-â€”**â€™â€”â€”â€”â€”â€”*
Die Ausstellung in Providence.
Die diesmal nicht unter der AutoritÃ¤t der â€œ Amer.
Pharm. Assoc.â€, sondern unter der der â€œNat. Rot.
Druggists Assoc." veranstaltete Ausstellung erwan-
gelte mehr wie je des Charakters einer pharmaceuti-
schon. Ausser 2 bis 3 kleineren Drogenausstellun-
gen und denen weniger Fabrikanten von pharmaceu-
tischen PrÃ¤paraten und Ã¼berzogenen Pillen, bestand
der Rest der keineswegs grossen Ausstellung aus
ParfÃ¼meriesachen, Pappschachteln, den bunten
Blechâ€” oder PapierhÃ¼llen, in denen sich nach ver-
schwenderischer Angabe in Buntdruck, alle Arten
Gummipï¬‚aster und Verbandstoffe etc. beï¬nden.
Neben einer Ausstellung von Glaswaaren paradirte
eine solche von HÃ¼hneraugen-Pï¬‚astern und Salben,
von Kitten, â€œwelche Alles zusammenfÃ¼genâ€, von Ta-
bak und Cigarren, von Zahnpulvern, SchmÃ¤mmenâ€š
Seifen, ToilettgegenstÃ¤nden, Suspenson'en und der-
leichen.
Solche Ausstellungen und die fulminante Bericht-
erstattung Ã¼ber dieselben, sind der willkommene und
ergiebige Weidegrund fÃ¼r die allgegenwÃ¤rtigen
Annoncen-Agenten der niedrigsten Sorte unserer
FachblÃ¤tter; sie sind, {wie wir schon vor einem
Jahre (RUNDSCHAU 1885, S. 114) bezeichneten, wenig
mehr als eine Jahrmarktsschau, welche man hier
in den Schaufenstern und LÃ¤den jeder grÃ¶sseren
Stadt und im Kleinen in den ProbekÃ¤sten der Gom-
miseVoyageurs zum Uebermass sieht. Ein erheb-
licher Theil der Ausstellungen grÃ¶sserer Firmen sind
fÃ¼r den regelmÃ¤ssigeren Besucher von pharmaceu-
tischen Versammlungen Ã¼berdem alte Bekannte,
denn dieselben sind sterreotype MusterstÃ¼cke in
stets gleicher Verpackung und Zusammenstellung,
welche wÃ¤hrend der Sommermonate jÃ¤hrlich eine
Rundreise von einer Ausstellung zur anderen voll-
bringen. Einzelne besonders glÃ¤nzende Ausstellun-
gen haben diese Parade seit der Philadelphia Wâ€™elt-
ausstellung im J. 1876 in fast unverÃ¤nderter Form
von Jahr zu Jahr vollzogen.
Es lÃ¤sst sich diesen Collectiv-Ausstellungen Werth
und Interesse nicht absprechen und Jeder sieht die-
selben von Zeit zu Zeit gern. So bunt und prunk-
haft deren Manigfaltigkeit auch sein, und die Be-
wunderung des Publikums der ï¬nden mag, in
denen dieselben von Jahr zu Jahr stattï¬nden, fÃ¼r
den Fach- und selbst fÃ¼r den GeschÃ¤ftsmann bieten
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diese Ausstellungen wenig Neues; â€˜und das wenige
Neue wÃ¼rde mehr zur Geltung kommen, wenn es
aus dem massenhaften Ballast des Gewohnten und
AlltÃ¤glichen herausgenommen wÃ¼rde. Selbst auf
den grÃ¶ssten dieser Ausstellungen, wÃ¼rde ein mÃ¤ssig
grosser Tisch genÃ¼gen, alles wirklich Neue den Be-
suchern. welche in Ausstellungen auch Belehrung
und Erweiterung ihrer Kenntnisse suchen, vorzu-
fÃ¼hren. Damit wÃ¼rden nicht nur diese GegenstÃ¤nde,
sondern auch deren Fabrikanten oder Aussteller
besser bekannt werden.
Bei der UeberhÃ¤ndnahme von derartigen Schau-
stellungen bei allen mÃ¶glichen Versammlungen und
Gelegenheiten, in allen Theilen unseres Landes wÃ¤re
es an der Zeit, die Ausstellungen fÃ¼r Apotheker- und
Drogisten-Versammlungen mehr und mehr auf deren
legitimen Gewerbebetrieb zu beschrÃ¤nken oder min-
destens eine methodische Sonderung in dem lokalen
Arrangement zwischen Apothekerwaaren und dem
ganzen Ballast von nebensÃ¤chlichen Handelsartikeln
zu machen. Ueberdem beweist das zunehmende
Fernbleiben der Ã¼berwiegend grossen Mehrheit der
bedeutendsten Drogenï¬rmen und Fabrikanten zur
GenÃ¼ge, dass die Ã¤ h rl i c h e Wiederholung derar-
tiger Ausstellungen und deren Zahl den Culmina-
tionspunkt vÃ¶llig Ã¼berschritten hat. FÃ¼r diese Aus-
steller hat die bezeichnete Entartung und das Ueber-
maass der Schaustellungen, sowie zum Theil auch
der relativ sehr geringe Besuch unserer \Vanderver-
sammlungen, deren Werth sachlich und commerâ€”
ciell so herabgedrÃ¼ckt, dass das Aequivalent zwi-
schen Einsatz und Gewinn ausser allem VerhÃ¤ltniss
steht.
Wollen die Besucher der J ahresversammlungen
der Amer. Pharmac. Association eine jÃ¤hrliche Aus-
stellung mit diesen wiedereinfÃ¼hren, so werden sie,
so lange der Besuch der Versammlungen ein relativ
so geringer bleibt und so lange man bei dem Zulass
der AusstellungsgegenstÃ¤nde die bisherige Toleranz
fortbestehen lÃ¤sst, von Jahr zu Jahr die gleiche
stereotype, wenn auch mannigfache J ahrmarktsschau-
stellung, aber keine reprÃ¤sentative phanpaceutische
Ausstellung haben. FÃ¼r die erstere sind das Interesse
und die WcrthschÃ¤tzung des soliden Drogenhandels
und der chemischen und pharmaceutischen Gross-
industrie ebenso sehr in der Abnahme, wie sie es bei
sachkundigen und erfahrenen Apothekern sind. Eine
Ausstellung in ZwischenrÃ¤umen von mindestens drei
Jahren wÃ¼rde fÃ¼r alle Betheiligten und Interessirten
die bezeichneten UebelstÃ¤nde vielleicht vermindern
und die ursprÃ¼ngliche Bedeutung und den \Verth
solcher Ausstellungen auf das beabsichtigte und zu-
stÃ¤ndige Niveau zurÃ¼ckfÃ¼hren.
_â€”â€”â€˜*â€™â€”
â€œ Neue Mittelâ€.
WÃ¤hrend einerseits der zunehmende Unglaube in
die Allmacht eines grossen Theiles der herkÃ¶mm-
lichen .S'eries medicamentorum auf den LehrstÃ¼hlen, in
den Kliniken und in der medicinischen Literatur
mehr und mehr hervor-tritt und sich geltend macht
und als medicinischer Scepticismus oder Nihilismus
bald gepriesen, bald verurtheilt wird, und wÃ¤hrend
richtigem Erkenntniss und gelÃ¤utertere Doctrinen in
den Heilwissenschaften und der Hygiene wissen-
schaftliche Methodik an Stelle des empirischen Ex-
perimentirens stellen und den Ballast antiquirter und
illusorischer Heilmittel bei Seite werfen, tritt andrer-
seits, und nicht zum geringsten gerade in den pro-
gressiven Kreisen der Therapeutiker ein Kultus
neuer Mittel und ein Suchen nach solchen, gewisser-
massen als Ersatz der zurÃ¼ckgelassenen ein. Die
grosse Mittelklasse der Aerzte folgt als Nachtrab in
diesem Argonautenzuge nach neuen HeilschÃ¤tzen
und neuen Glaubensobjecten und die chemische
und pharmaceutische Grossindustrie verfehlen nicht,
sich diese Tendenz unserer Zeit zu Nutze zu machen.
So drÃ¤ngen sich in steter Reihenfolge auf den Studir-
tisch des Arztes und durch dessen Verordnungen
auf die Repositorien der Apotheken die Schaar
neuer Mittel, welche die synthetische Chemie, die
pharmaceutische Grossindustrie und endlich die Fa-
brikanten fertiger und dosirter Mittel aller Art und
in allen Formen nach bekannten und unbekannten
Formeln liefern. So manches abgethane oder lÃ¤ngst
vergessene Mittel ersteht als verjÃ¼ngter PhÃ¶nix in
neuem Gewande und unter pretensiÃ¶serer Signatur
und vollzieht einen neuen, wenn auch meistens
kurzen Kreis- und Ruhmeslauf. Die VerkÃ¼ndigurigen
dieser neuen Meteore am Horizont der Therapie
fÃ¼llen die Spalten der Journale, und so mancher junge
Doctor hofft sich mit der EinfÃ¼hrung und dem
Studium derselben die ersten Sporen zu verdienen.
Die Anzeigespalten der Fachjournale und der Tages-
presse ziehen meistens den reelleren Gewinn aus der
kurzlebigen Existens der arzneilichen NovitÃ¤ten;
und zur MithÃ¼lfe fÃ¼r diese Art objectiver wie sub-
jectiver Reclams lassen sich Aerzte und Apotheker
durch Herstellung von scheinbar wissenschaftlichen
Arbeiten fÃ¼r Journale und von Zeugnissen fÃ¼r
Annoncen willig und billig in den Kauf nehmen.
So kommt es, dass neben den wenigen wirklich
neuen Mitteln, welche mit den Fortschritten der
synthetischen und technischen Chemie sich stetig
mehren werden, der Missbrauch dieses J agens nach
NovitÃ¤ten nebenher geht und so viel Altes in neuer
Metamorphose, wenn auch meistens nur zu kurzem
Verbleib auf den Markt bringt. An GlÃ¤ubigen und
Unwissenden unter Aerzten und Publikum, welche
heute diesem Mittel, morgen jenem huldigen, fehlt
es ja nicht.
Therapeutiker und Chemiker wetteifern auf dem
streng wissenschaftlichen Felde nach Auffindung und
Herstellung neuer Mittel. Was diese liefern, ergrei-
fen jene mit Begierde und verkÃ¼nden oft voreilig,
was in aller Besonnenheit zunÃ¤chst dem PrÃ¼fstein der
Zeit zur Entscheidung anheim gestellt werden sollte.
Dem Morgenroth eines neuen Gestirne am Firma-
mente des unerschÃ¶pï¬‚ichen Benzolringes folgt daher
so oft nach ï¬Ã¼chtigem Aufleuchten in der Bahn der
Therapie der schnelle Untergang, nur wenige ver-
bleiben fÃ¼r kÃ¼rzere Dauer am Horizonte und die
Elite dieser Fixsterne therapeutischer NovitÃ¤ten lÃ¤sst
sich an den Fingern einer Hand aufzÃ¤hlen. Nach
einander sind P_vridin, Antipyrin, Kairin, Thallin,
Hypnon, Jodol, Salol, Antiï¬brin und andere in den
Fokus der Therapie und auf die Bepositorien der
Apotheken gelangt und man frÃ¤gt sich mit dem
Seufzer, â€œHerr, halt ein mit zu vielem Segenâ€, was
wird der nÃ¤chste Tag Neues bringen?
Als weitere Consequenz dieser Sucht nach neuen
Mitteln entgeht dem sachkundigen und humo-
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ristischen Leser mancher â€therapeutischen Zeitungâ€
und Journale die Thatsache nicht, welchâ€™ ein er-
giebiges Gebiet fÃ¼r die Auï¬‚indung angeblich neuer
pï¬‚anzlicher Heilmittel so manche sterile FelshÃ¶he
ist, welche vielleicht schon mit den Dekorations-
annoncen von St. JacobsÃ¶l oder Capsicinpï¬‚aster ge-
schmÃ¼ckt ist, wie manche bescheidene Pï¬‚anze ab-
gewaldeter ThÃ¤ler Mexicos oder der Sierras plÃ¶tzlich
als werthvdles Heilmittel erkannt wird. Selbst die
heimischen Fluren und Wiesen und so mancher
Henboden mÃ¼ssen als unversiegbare Quelle angeb-
lich oder vermeintlich neuer werthvoller Heilpï¬‚anzen
herhalten und so manches als lokales Volksmittel,
oder als harmloses Vieh-Futter lange verkannte und
missachtete KrÃ¤utlein gelangt eines T ges in die
Perkolatoren unternehmender Fabrikan en und das
erhaltene Fluid Extract in eleganten Probeï¬‚aschen
mit ruhmesvollen Circularen oder Pamphleten, auf
den Studirtisch der Aerzte und durch deren willige
Verordnung auf die Repositorien der Apotheken,
auf denen die grosse Mehrzahl als kostspielige Rariâ€”
tÃ¤ten und als todtes Kapital dem Staube und den
Spinnen anheimfallen. Die AntiquitÃ¤tensammlung
derartiger PrÃ¤parate ist in den Apotheken grosser
und mittlerer StÃ¤dte eine recht betrÃ¤chtliche. Dazu
kommen noch die von der Grossindustrie im Ueber-
masse hergestellten, fertig dosirten, mannigfachen
PrÃ¤parate derartiger Mittel, welche auf ein- oder zwei-
malige Verordnung von Aerzten in die Apotheken
gelangen und dort als unverÃ¤usserlicher Ballast mei-
stens ebenfalls auf Parade verbleiben.
Geht man zu weit, wenn man auch die jetzt
in der Praxis und in Journalen herrschende Sucht
nach allen mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen F orm ein fÃ¼r
Elixire und fÃ¼r die endlose Series alter und neuer
ephemerer Mittel, derselben Zeittendenz zuschreibt?
Man sammelt rastlos Formeln und gloriï¬cirt sich in
Form ularien; ob dieselben aber das verlorene
Terrain und das abhanden gekommene pharmaceu-
tische Laboratorium wieder gewinnen kÃ¶nnen, steht
dahin. â€šDas unvermeidlich erwachsende Chaos von
Formeln wird zunÃ¤chst fÃ¼r den Arzt und das Publi-
kum die Wahl recht schwer machen und diese mÃ¶g-
licherweise zunÃ¤chst um so fester an die gewohnten
undbefriedigenden Producte renommirter pharma-
ceutischer Grossfabrikanten binden.
In dieser Steeple-chase nach medicinischen Novi-
tÃ¤ten stehen der Eugros-Drogist und der Apotheker
als zahlende, â€œ ehrliche Maklerâ€ in der Mitte und
wissen oft nicht an welchen Heiligen sie sich wenden
sollen, um die nach therapeutischen Neuigkeiten
Hungernden zu befriedigen. Ihr Gewinn bei dieser
unfreiwilligen Suche, stets das Neueste zuerst auf
Lager zu haben, ist meistens der allmÃ¤lige Anwachs
einer kostspieligen und unrentablen chemischen und
pharmaceulischen CuriositÃ¤ten-Sammlung.
Dieses \Vandelspiel zÃ¤hlt man dann oft und wohl-
gefÃ¤llig zu den modernen Fortschritten der Medicin
und. der Pharmacie. wenn auch schliesslich meistens
â€šdie alten, lang bewÃ¤hrten Mittel und das conservative
Philisterthum der Therapeutiker, nach wie vor als
Sieger in der Arena verbleiben.
Bietet doch die Kehrseite des Arzneiwesens
unseres Landes, das fÃ¼r den Arzneiconsum in den-
selben den wesentlicheren Faktor ausmachende
SpecialitÃ¤ten- und Geheimmittelwesen
dieselben Wechselbilder! Die alten, seit Generationen
bekannten und bewÃ¤hrten Mittel Ã¼berdauern, trotz
aller berechtigter oder grundloser Discreditirung, die
Eintagsï¬‚iegen der modernen Nostrumindustrie,
welche ihre Energie und KrÃ¤fte meistens weniger in
dem Gehalte der Mittel, als in der Reclame in den
Annoncenspalten der Tagespresse und sonstwie in
DruckerschwÃ¤rze und billiger Makulatur vergeuden,
und in der Mehrheit an eigenem materiellen Nihilis-
mus und. ï¬nancieller ErschÃ¶pfung verenden. Wer
kann die Zahl der modernen Geheimmittel, welche
von der Bildï¬‚Ã¤che verschwunden sind oder ein spo-
radisches Dasein fristen, herzÃ¤hlen und wer kann es
lÃ¤uguen, dass es auch unter den Ã¤lteren, im Laufe der
Jahre zu Geheimmitteln entarteten, Arzneien eine,
wenn numerisch auch kleine, so doch respectable
Aristokratie gibt, welche sich seit langem bewÃ¤hrt
und eine berechtigte Existenz erworben und be-
hauptet hat?
In diesem Kaleidoskop alter und neuer, wirk-
licher und vermeintlicher Heilmittel, unterlÃ¤uft
indessen auch fÃ¼r kurzes Dasein so mancher che-
mische Charlatan und, unter Pseudonamen manche
sonderbare Karrikatur. Von diesen mÃ¶gen nur
wenige beispielsweise erwÃ¤hnt werden: Svapnia,
Dextrochinin, Hydronaphtol, Glycerite of Kephaline,
Vitalized Phosphites, Orgapismal Phosphorous
Compounds, Bromidia und Jodia, Acid Mannat, Li-
thiated Hydrangia, Pepto-Chinin, so mancher Pepton
und Pepsin Pretendent, und Ã¤hnliche trÃ¼gerische Irr-
lichter.
Wohin man in letzter Instanz dieses Suchen und
DrÃ¤ngen nach neuen Mitteln und die modernen
Wege verfolgt, um fÃ¼r jene und die Erï¬nder schnellen
Eclat um jeden Preis zu erzielen, stÃ¼tzen sich die-
selben einerseits so oft auf das Streben nach mÃ¼he-
losem Erwerb von Gewinn oder eitlem Ruhm, und
andrerseits auf den unverwÃ¼stlichen Glauben an
das Wunderbare, an den, in zeitgemÃ¤sser Metamor-
phose, von Generation zu Generation fortbestehen-
den Mysticismus, welcher in der Uebergangsperiode
der Therapie vom Mittelalter zur neueren Zeit, in der
Mythe des â€œ Lapis philosophorum " als Lebenspa-
nacee und als hochstes Wissensideal des strebsamen
Adeptenthums treffenden Ausdruck fand und so
manche fÃ¶rdernde BlÃ¼then trieb. Wenn auch in
gelÃ¤uterter Form, so zieht auch in unserer Zeit unter
der glatten Oberï¬‚Ã¤che vermeintlicher Civilisation
und Kultur, auf der breiten Landstrasse des VÃ¶lker-
lebens und neben der engen Bahn der exacten Na-
turwissenschaft, auf dem Gebiete des abstracten Wis-
sens wie auf dem der Empirie in der Heilwissenschaft,
der uralte Ariadnefaden des mystischen Glaubens an
die Allmacht von Heilmitteln noch immer einher.
Trotz allen naturwissenschaftlichen und technischen
Wissens und KÃ¶nnens unserer Zeit, hat fÃ¼r diese und
fÃ¼r die hier in aller KÃ¼rze besprochene Tendenz der
heutigen Medicin, wie fÃ¼r alles menschliche Forschen
und Schaden das alte Wort seine Geltung beibe-
halten :
â€œEs irrt der Mensch so lang er strebt."



224 PHARMACEUTISGHE RUNDSCHAU.
Original-BeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤ge zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof. J. U. Lloyd und O. G. Lloyd in Cincinnati.
(Fortsetzung)
MAGNOLIA GLAUCA.
(NutÃ¼rl. GrÃ¶ me.)
Magnolia. Die
Gattung Magnolie,
welcher die Familie
Magnoliaceae
und die Unterfamiâ€” '
lie Magnolieae
ihren Namen ver-
dankt, wnrde von
dem franzÃ¶sischen
MÃ¶nch Charles Plu-
mier im Jahre 1703
nach Exemplaren be-
stimmt, welche der- '
selbe in Westindien
gesammelt hatte.
Plumier wÃ¤hlte die-
sen Gattungsnamen
zu Ehren eines in
Montpellier in
Frankreich lebenden
Arztes Pierre Magnol
(gest. 1715), welcher
ein namhafter Bota-
niker und botani-
scher Schriftsteller
seiner Zeit und der
Lehrer des berÃ¼hm-
ten Botanikers
Tournefort war.
Plumier bereiste
\Vestindien zu bota-
nischen Forschun-
gen drei mal "und
verÃ¶ffentlichte zwei
grÃ¶ssere Werke: De-
scrâ€™iption des plantes
de lâ€™Amerique (1693)
und Nova Iâ€™lantarum
Americanarum
Genera (1703). Die
fÃ¼r seine Bestim-
mung gewÃ¤hlte und
von ihm Magnolie.
ampliseima bezeich-
nete Species wurde
spÃ¤ter von Swartz
zu einer anderen Gat-
tung gestellt und
Talauma Iâ€™lumieri ge-
nannt. Plumier starb
im Jahre 1704 im
Alter Von 58 Jahren.
Die Magnolias ge-
hÃ¶ren ihrer grossen,
Seerosen Ã¤hnlichen,
prÃ¤chtig duftenden
BlÃ¼then halber zu
den auï¬‚'allenderen
StrÃ¤uchern und BÃ¤u-
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men unserer WÃ¤lder. Dieselben sind, mit Ausnahme
einiger Arten im mittleren Asien und in Japan,
_typisch amerikanische Pï¬‚anzen, werden aber in Eu-
ropa ihrer BlÃ¼then halber vielfach kultivirt; diesel-
ben ï¬nden sich am reichlichsten und krÃ¤ftigsten
entwickelt auf den AuslÃ¤ufern der Alleghany Gebirge
in den SÃ¼dstaaten.
Die ihrer Rinde halber pharmakologisch interes-
samten Species sind M a g n 0 1 i a g l a u c a, M a g.
acuminata und Mag. UmbrellaLamark, Mag.
grandiflora und Mag. macrophylla; die
erstere ist im allgemeinen strauchartig und 4 bis 20
Fuss hoch, die anderen sind mehr oder minder hohe
BÃ¤ume.
Stanbgeï¬isse und Pistille
von Magnolia macrophylla.
(NatÃ¼rllchc GrÃ¶sse.)
Frucht von Magnolia glauca.
Die Magnolias haben grosse, ungetheilte, ganzran-
dige BlÃ¤tter, die grossen BlÃ¼then sind endstÃ¤ndigâ€š
ausgebreitet und hinfÃ¤llig. Die Zahl der KelchblÃ¤t-
ter betrÃ¤gt 3, die der KronenblÃ¤tter 6 bis 12, meistens
9 und stehen zu je 3. Die zahlreichen StaubgefÃ¤sse
stehen in dichter spiralfÃ¶rmiger Gruppirung auf dem
kegelartigen Fruchtknoten. Die gelben, langen
Staubbeutel sind nach innen zu an den StanbfÃ¤den
angeheftet. Die FrÃ¼chte bestehen aus zahlreichen
auf dem ï¬‚eischigen kegelartigen Fruchtboden dicht-
grnppirten, sitzenden Balgkapseln, welche sich bei
der Reife durch einen RÃ¼ckenspalt Ã¶ffnen und 1 oder
2 rotheâ€š von einer ï¬‚eischigen Aussenschale umhÃ¼llte,
an einer langen Samenschnur hÃ¤ngende Samen fallen
lassen.
Von den sieben in den Ver. Staaten einheimischen
Species von Magnolie haben Magn. grandiï¬‚ora und
Magn. glauca immergrÃ¼ne BlÃ¤tter, wÃ¤hrend Magn.
Umbrella, Magn. acuminata, Magn. cordata, Magn.
macrophylla und Magn. Fraseri sich jÃ¤hrlich frisch
belauben. Magn. glauca thut dies in den nÃ¶rdliche-
ren Staaten meistens auch.
M a g n 01 i a g 1 a u c a ist die verbreitetste und ï¬n-
'det sich von Massachusetts bis Florida und west-
wÃ¤rts bis Texas und Arkansas in sumpï¬gen Niede-
rungen, ist in den Nordstaaten ein Busch und in sÃ¼d-
licherer Zone ein bis 80 Fass hoher Baum. Derselbe
blÃ¼ht im Mai und. Juni, die BlÃ¼then sind rein weiss
und von sehr angenehmem Geruch ; dieselben bilden
fÃ¼r kurze Zeit wÃ¤hrend des FrÃ¼hsommers einen be-
liebten Handelsartikel auf den Strassen der grossen
atlantischen StÃ¤dte, namentlich in New York, Phila-
delphia und Boston. Die Frucht ist ungefÃ¤hr zwei
Zoll lang und rothbraun.
Magnolie. glauca war die den europÃ¤ischen Botani-
kern zuerst bekannte wahre Magnolia und soll
zuerst von dem Bischoï¬‚' Campton von London im
Jahre 1668 in dem bischÃ¶ï¬‚ichen Garten zu Fulham
bei London cultivirt werden sein. Derselbe erhielt
diese und andere neue amerikanische Pï¬‚anzen von
dem englischen MissionÃ¤r John Banister, welcher im
Jahre 1663 nach Virginien ging; dieser interessirtÃ¶
sich fÃ¼r Pï¬‚anzen und fÃ¼r Insecten und beabsichtigte
eine Naturgeschichte Virginiens zu schreiben, kam
aber beim Botanisiren durch einen Sturz von einer
Felswand um.
Beobachtet war diese Magnolia schon von frÃ¼heren
Reisenden, so nach Angabe der im Jahre 1732 in
London von Churchill verÃ¶ffentlichten â€œHistmâ€˜g; of
Voyagages und Travelâ€šs â€â€š von Arthur Barlow, welcher
im Jahre 1584 den Pamlico Sund und die Roanoke
Insel an der KÃ¼ste von Nord Carolina besuchte ; der-
selbe erwÃ¤hnt der Rinde als gleichwerthig mit der
um jene Zeit von CapitÃ¤n Winter aus der Magellan-
strasse nach Europa gebrachten Rinde von Drymis
Winteri. Als LinuÃ¤ im Jahre 1753 die erste Ausgabe
seiner Species Plantarum verÃ¶ffentlichte, kannte er
vier Species von Magnolia, welche er indessen fÃ¼r
VarietÃ¤ten der von ihm Magnolia Virginiana genann-
ten hielt; in der zweiten Auï¬‚age des Buches be-'
stimmte er diese als vier Species und unter diesen
Magn. glauca.
Magn_olia acuminata ist weniger hÃ¤uï¬gâ€šaber
Ã¼ber ein weiteres Territorium verbreitet als die vorige
Art, kommt reichlich in den feuchten ThÃ¼lern der
Alleghanies vor, selten in.den
Staaten NewYork, New Jersey,
Pennsylvanien, Ohio und Ken-
tucky. Magn. acnminata ist ein 50 bis 90 Fass hoher Baum â€˜
mit 6 bis 8 Zoll langen, ovalen,
zugespitzten BlÃ¤ttern. Die
BlÃ¼then sind 2 bis3 Zoll im
Durchmesser und blÃ¼hen im
Mai. Dieselben sind grÃ¼nlich
gelb und riechen nur wenig.
Die Frucht ist kleiner als die
der Magn. glauca und hat die
Gestalt einer kleinen Gurke,
in Folge dessen der Baum
von den raten Ansiedlern
Gurkenbau (Cucumberâ€”
tree) genannt wurde.
Magnolia acuminata wurde
im Anfange des 18. Jahr-
hunderts von dem englischen Botaniker Clayth in
Virginien an den Arzt und Botaniker Job. Friedr.
Gronovius in Leyden gesandt. Dieser verÃ¶ffentlichte
im Jahre 1739 eine Beschreibung der von Clayth *)
erhaltenen Pï¬‚anzen in einem Werke: â€œFlora Virgiâ€”
nianicaâ€. Unter diesem war auch â€œMagnolia ï¬‚ore
albo, folio majore acuminato, subtus band albicante â€.
Frucht von
Magnolia ncuminata.
') Clayton kam mit seinem Vater, einem englischen Kolo-
nial-Beamten, jung nach Virginien und blieb dort lebenslang;
er war ein eifriger Pï¬‚anzensammler, legte ein grosses Herba-
rium mit Beschreibungen fÃ¼r Darstellung in Wort und Bild
an. Die Resultate dieser vieljiihrigen Arbeiten gingen Wilh-
rend des Revolutionskrieges durch Brandstiftung gÃ¤nzlich
verloren.
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Bartram (s. RUNDSCHAU 1886, S. 56) beobachtete
diese Magnolia um nahezu dieselbe Zeit am Susque-
hannastrom und sandte ebenfalls Proben derselben
nach England. LinnÃ¤ nannte die Pï¬‚anze in der er-
sten Auï¬‚age seiner Species Plantnrum 1753 Magnolia
virginianica, var. acuminata, in der zweiten (1762)
Magnolie. acuminata.
Magnolia Umbrella ist ein kleiner selten
mehr als 30 Fuss hoher Baum, welcher mehr den
Nordstaaten angehÃ¶rt und, wenn auch nicht zahlreich,
in den Gebirgen Pennsylvaniens am meisten vorâ€”
kommt. Die Blii.tter sind 15 bis 20 Zoll lang, 6 bis
8 Zoll breit, stehen nahe am Ende der Zweige in
dichten BÃ¼scheln und breiten sich dann weit und
horizontal aus, daher wohl der Name Regenschirm-
Baum. Die BlÃ¼then sind weise und riechend; die
Frucht ist der der Magn. acuminata Ã¤hnlich, indess
grÃ¶sser.
Diese Species wurde im Jahre 1712 von Mark
Catesby *) auf dessen erster Reise nach Virginien be-
obachtet und in seinem im Jahre 1730 bis 1748 in
London herausgegebenen prachtvollen Illustratione-
werke dargestellt.
Linn6 nannte diese Species Magn. tripetala, der
franzÃ¶sische Botaniker De
La Mark bezeichnete sie
im Jahre 1789 als Magnolie
Umbrella.
Magnolie grandi-
f 10 1â€˜a gehÃ¶rt wesentlich
den SÃ¼dstaaten an und geht
selten Ã¼ber den 32Â° 30â€™
Grad nordwÃ¤rts. Der Baum
ï¬ndet sich am reichlich-
*) Mark Catesby war ein im
Jahre 1679 geborener englischer
Botaniker, ging im Jahre 1702
nach Virginien, wo er 7 Jahre
Pï¬‚anzen sammelte und viele da-
von nach England schickte.
Nach seiner RÃ¼ckkehr wurden
ihm in England die Mittel zur
Fortsetzung seiner botanischen
Forschungen dargeboten und
verblieb er von 1722 bis 1725 in
Carolina und Florida, und 1726
auf den Bahama-Inseln. Nach
seiner RÃ¼ckkehr nach England
erlernte er die Kupferstichkunst
und verwendete dann nahezu
20 Jahre auf die Herstellung
einer illustrlrten â€œNatura! Hi-
story of Carolina. Florida und
the Bahama Islandsâ€, ein Pracht-
werk von grosser VorzÃ¼glich-
keit, von dem die ersten 2 BÃ¤nde,
jeder mit 100 grossen colorirten
Tafeln, im Jahre 1743 vollendet
waren; ein weiterer Band mit
20 Tafeln erschien im Jahre
17-18. Kein zuvor erschienenes
botanisches, illustrirtes Werk
kam diesem an GÃ¼te gleich. Die
Mittel dazu gewÃ¤hrte ihm ein
reicher Londoner Kaufherr, Pe-
ier (â€šlolliusonâ€š welcher ein gros-
ser lâ€™ï¬‚anzenfreund war und in der NÃ¤he von London ein schÃ¶-
nes Gut mit grossen GÃ¤rten besess. Derselbe unterstÃ¼tzte
auch den zuvor genannten Botaniker und GÃ¤rtner Bartram in
Phila;lelphiaâ€š Von dem er auch viele amerikanische Pï¬‚anzen
erhie t.
sten und besten entwickelt in den WÃ¤ldern des un-
teren Mississippi unterhalb Vicksbnrgâ€š gehÃ¶rt dort
zu den schÃ¶nsten WaldbÃ¤umen und erreicht mit
MAGNOLIA ACUMINATA.
(NatÃ¼rl. GrÃ¶sse.)
einem siiulenfÃ¶rnxigen hohen Stamm hnd prachtvoller
immergrÃ¼ner Laubkrone eine HÃ¶he von 100 Fass.
Der Stammdurchmesser betrÃ¤gt an der Basis oft von
1 3 bis 4 Fass. Die lederartigen, 6 bis 10 Zoll langen
\



Psaanacnunscsn Rausscsau.
227
und 3 bis4 Zoll breiten BlÃ¤tter, sind oblong und
ganzrandig. Die BlÃ¼then haben 6 bis 10 Zoll im
Durchmesser, sind rein weiss und haben einen sehr
Frucht von Magnolie grandiï¬‚ora.
(NutÃ¼rl. GrÃ¶ssc.)
angenehmen, indessen starken Geruch. Die Frucht
ist gross und oval (s. Abbildung). Der Baum wurde
zuerst von Catesby auf seiner zweiten Reise nach
Amerika gefunden und in seinem zuvor genannten
Werke abgebildet. â€ž
â€”â€”â€”â€˜O-.â€”â€”-â€”â€”â€” \
Die cultivirten Mandiokpï¬‚anzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Iâ€™eckolt in Rio de Janeiro.
(Schluss.)
Gebrauch der Mandioca.
Die WurzelrÃ¼be der Mandioca ist das tÃ¤gliche
Brod der Tropenbewohner, gehÃ¶rt zu den stÃ¤rke-
mehlreichsten Pï¬‚anzenprodukten und ist eine Nah-
rungspï¬‚anze, welche selten Fehljahre hat. Der Er-
trag ist so auÃŸerordentlich, dass ein Quadrat-Kilo-
meter Mandioca-Pï¬‚anzung sechsmal mehr Nahrungs-
stoï¬' liefert als jede andere Nahrungspï¬‚anze.
Ausgezeichnete Dienste hat diese Pï¬‚anze den
ersten Einwanderern in den sÃ¼damerikanischen Ur-
wÃ¤ldern geleistet. Obwohl die Bewohner dieser herr-
lichen und Ã¼ppigen Regionen ein Wandervolk waren,
so kultivirten doch fast sÃ¤mmtliche StÃ¤mme die
Mandioca. Deren Kultur erforderte wenig MÃ¼he
und Arbeit und war es hinreichend einige Zweige der
Pï¬‚anze in die gelockerte Erde zu stecken und dem
Vegetationsprocess seinen Verlauf zu lassen. We-
nige der intelligenteren StÃ¤mme kultivirten noch
Ubatim (M ai s), Mandipitim (A rac hi s), Chambura
(Papaya) und Petum (Tabak), ihre vorzÃ¼g-
lichsten Genussmittel nÃ¤chst der Mandioca, denn
diese war nicht allein ihr Brod, Kuchen und GemÃ¼se,
sondern vorzugsweise auch ihr Schnaps- und Bier-
Lieferant.
Die Wurzel hat die Eigenschaft, welche fast alle
RÃ¼ben besitzen, dass sie sich, wenn ausgegraben,
nur kurze Zeit aufbewahren lÃ¤sst. Doch hat diese
RÃ¼be wieder die gute Eigenschaft, dass das Feld der
Pï¬‚anzung sein Vorrathshaus sein kann, indem die
Pï¬‚anze nach ihrer vollstÃ¤ndigen Entmckelung nicht
sogleich geerndtet werden muss, da sie unbeschÃ¤digt
je nach Bedarf noch acht bis zehn Monate im Boden
bleiben kann; erst nach dieser Zeit wird die RÃ¼be
holzig.
Die StÃ¤mme der zur Erndte herausgeï¬ssenen oder
gegrabenen Pï¬‚anze werden sogleich in Stecklinge-
stÃ¼cke geschnitten und in denselben Boden gesteckt,
um in einem Jahre wieder einen reichlichen Ertrag
zu liefern. Die jungen BlÃ¤tter der sÃ¼ssen Mandioca
dienen als GemÃ¼se, die BlÃ¤tter und jungen Zweige
als vorzÃ¼gliches Viehfutter. In den nÃ¶rdlichen Pro-
vinzen wird behauptet, wenn Jemand eine anstren-
gende, weite Reise machen will, so gibt man dem
Reitthiere zwei bis drei Tage vorher tÃ¤glich Mandio-
cablÃ¤tter zu fressen, das Thier ertrÃ¤gt dann die Stra-
pazen mit grosser Leichtigkeit. Die oft baumstamm-
dicke WurzelrÃ¼be ist ein wirkliches Kohlehydrah
Magazin, welche das wohlschmeckende Mehl (Farinha
de mandioca) liefert.
Die primitive Bereitung des Mehles bei den In-
dianern war folgende : Zur Mehlbereitung wird fast
ausschliesslich nur die bittere Mandioca benutzt. Die
WurzelrÃ¼be wurde unter Wasser in kleine StÃ¼cke mit
scharfen Quarzsteinen, selbst Holzmessern, geschnit-
ten, Ã¼ber Feuer auf HÃ¼rden stark getrocknet und in
BastsÃ¤cke gepresst, wo sie sich lange Zeit conser-
virte und auf Reisen und KriegszÃ¼gen als Proviant
diente. Beim jedesmaligen Gebrauch wurde dieselbe
gestossen oder zwischen Steinen feingerieben und zu
Brei gekocht ; selbst im Falle der Noth als Speise
nur mit kaltem Wasser angerÃ¼hrt. Eine andere Be-
reitungsweise bestand darin, dass die WurzelrÃ¼be so
lange in Wasser macerirt wurde, bis das Wasser
Ã¼belriechend wurde, alsdann wurde sie getrocknet
und zerstossen ; gab ein blendend weisses Mehl, wel-
ches aber nicht als Reiseproviant benutzt wurde, da
es sich nicht fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit conservirte. Die Por-
tugiesen haben diese Bereitungsweise auch adoptirt.
Die Guarani- und Tupinamba-StÃ¤mme zeigten
schon intelligentere Bearbeitung der WurzelrÃ¼be.
Kleine scharfkantige Kiesel- und Quarzsteine oder
FischgrÃ¤ten, auch Muschelschalen etc.â€š wurden in
einer dicken Baumrinde oder Stamme von weichem
Holze eingekeilt, auf diesem primitiven Reibeisen die
gewaschene Wurzel gerieben und dann noch zwi-
schen zwei Steinen feiner zermalmt ; der Brei wurde
in einen aus den Fasern der Mauritia ï¬‚exuosa Mart.
geï¬‚ochtenen Sack gethan und das StÃ¤rkemehl ausge-
waschen. Die im Sacke beï¬ndliche ausgequetschte
Masse wurde Ã¼ber Feuer getrocknet.
Jetzt wird das Mehl von den Pï¬‚anzern nach dem-
selben Processe bereitet, natÃ¼rlich mit vollkommene-
ren Maschinen.
C a s s a v e oder B e ij u bereitet man, indem man
die ausgepresste Masse in einer dÃ¼nnen Lage erhitzt,
ohne umzurÃ¼hrcn. Die Indianer benutzten zu diesem
Zwecke heisse Steine, auch ï¬‚ache ThongefÃ¤.sse.
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Auf den Pï¬‚anzungen benutzt man zu diesem
Zwecke eine eiserne oder knpferne Platte, Welche mit
eisernen FÃ¼ssen versehen ; dieselbe hat circa 1l bis
2 Meter Diameter und 0.015 bis 0.018 Mm. Dicke.
Die Platte wird durch ein Feuer erhitzt, alsdann die
frisch ausgepresste und gesiebte Masse in einer
Schicht von 25 bis 40 Mm. auf die Platte gebracht
und mit einem breiten Spatel festgedrÃ¼ckt und weiter
erhitzt ; wo schliesslich die ganze FlÃ¤che einen Ku-
chen bildet, wenn man nicht vorher in kleine Quad-
rate abgetheilt hat, was sehr oft geschieht. Der Ku-
chen wird nun umgedreht, damit auch die obere
FlÃ¤che gekocht wird. An der Luft erkaltet, bildet
die Masse einen etwas zusammengerollten, goldgel-
ben oder wenn schwach erhitzt wurde, blendend-
weissen, dÃ¼nnen, zerbrechlichen Kuchen. Ã¤hnlich dem
ungesÃ¤uerten GebÃ¤ck der Israeliten. Diese BeijÃ¼â€™s
sind eine sehr beliebte und wohlschmeckende Speise,
der Zwieback und Kuchen der Reichen und Armen,
nur geniessen Erstere dieselben mit Butter.
Weitere gebrÃ¤uchliche Nahrungsformen der Man-
dioca sind Farinha dos doentes, Krankenmehl ; Fa- '
; Ã¤hnlich dem portugiesischem Weisswein.
i der Epidermis befreite Aypimmandioca wird gekocht,
rinha de Garne, eine Mischung von getrocknetem
und zerkleinertem Rindï¬‚eisch mit Mandiocarnehl;
Mandioca-Graupen ; Bombe, Mandioca-KÃ¤se und an-
dere als NÃ¤hrmittel wie als Delikatessen gebrauchte
Zubereitungsarten der RÃ¼be und des Melxles.
Auch zur Brodbereitun wird das Mandiocamehl
unter Zumischung von B0 nen oder Weizenmehl be-
nutzt.
GetrÃ¤nke.
Den verschiedenen IndianerstÃ¤mmen Brasiliens
und der angrenzenden tropischen Staaten war die
Mandioca nicht allein ihr Brod-, Kuchen- und Sauce-
spender, sondern auch der Bier-, Wein- und Schnaps-
liel'erant, welche GetrÃ¤nke je nach dem Stamme und
der Bereitungsart sehr verschiedene Benennungen
haben.
Die ihren Sitten und GebrÃ¤uchen entsprechenden
Feste, welche die Indianer feierten, waren, ob das
Motiv Trauer oder Freude, stets lÃ¤rmende Bacchus-
feste und berauschende alkoholische GetrÃ¤nke die
steten Begleiter derselben. Ausser den berauschen-
den GetrÃ¤nken von der Mandioca, bereiteten die In-
dianer noch Fruchtweine aus dem Safte der CÃ¤jÃ¤-
frucht (Anacardium occidentale LinuÃ¤, der Banana da
terra) (Musa sapientum L), dem Safte der Guabiroâ€”
bafrÃ¼chte (Campomanesia-, Abbevilleaâ€” und Eugeniaâ€”
Species), aus dem Pulver der Cacaofrucht, aus der
sÃ¼ssen Kartoffel mit Waldhonig, der Frucht der
Bacabapalme. (Oenocarpus bacaba Mart.); einen sehr
geschÃ¤tzten Wein aus dem Satte der Buritipalme
(Mauritia vinifera Mart.), und schliesslich aus der
Fruchtsch ale der Assaipalme(Euterpe oleracea Mart.),
welches noch heutigentags in den Provinzen Amazo-
nas, ParÃ¤ und MaranhÃ¤o unter der Benennung
jussara ein beliebtes NationalgetrÃ¤nk ist.
Doch waren die erwÃ¤hnten Fruchtweine mehr
Delikatessen, welche zur Zeit der Fruchtreife Ab-
wechselung darboten ; zu den Festlichkeiten wurde
der Wein ausschliesslich aus Mandioca bereitet, und
wurde von den Frauen in grossen, sehr sorgfÃ¤ltig
bearbeiteten und bemalten Cuias (Schalen von Cresâ€”
centia Cujete und Lagenaria) herumgereicht.
Die durch GÃ¤hrung aus den MandiocarÃ¼ben darâ€”
gestellten alkoholischen GetrÃ¤nke walren je nach der
Art der dafÃ¼r verwendeten RÃ¼ben und des Zusatzes
anderer Pï¬‚anzenstoï¬‚'e und der Bereitungsweise sehr
verschieden und waren die Producte dem Most, dem
Cider, Kumiss oder Weissbier und Fruchtweinen
Ã¤hnlich.
Cajiri oder cachiri der IndianerstÃ¤mme der
nÃ¶rdlichen Provinzen Brasiliens und Guyanaâ€™s, wo
' das GetrÃ¤nk Piawarri benannt wird, bereiten diesel-
ben folgenderweise: Mandiocakuchen, die sogenann-
ten beiju's, werden in Wasser ein wenig aufgeweicht,
von den Ã¤ltesten Weibern des Stammes gekaut, in
einen Baumtrog entleert, mit Wasser angerÃ¼hrt und
der GÃ¤hrung Ã¼berlassen, und ist in der Regel in
zwei Tagen zum Trinken fertig.
Vicou, der Indianermeth, ist ein erfrischendes.
angenehm sÃ¤uerlich schmeckendes GetrÃ¤nk, bereitet
aus dem mit Wasser zu einem dÃ¼nnen Brei gekochten
Mandiocakuchen, und aus zu Brei gedrÃ¼ckten sÃ¼ssen
; Kartoffeln und Waldhonig oder Zuckerrohrsal't.
P a j a u r Ã¼ wird aus der gekauten Pubamandioca
; bereitet; doch dient dieses KÃ¤sebier mehr als Deli-
katesse, als eine Art Champagner.
P a y a ist ein durch GÃ¤hrung erhaltenes GetrÃ¤nk,
Die von
dann aufeinander gelegt, bis die Wurzeln mit Schim-
mel bedeckt sind, alsdann wird zerkleinert, mit ge-
riebenen, gekochten sÃ¼ssen Kartoï¬‚'eln und hinrei-
chender Menge Wasser vermischt und der GÃ¤hrung
unterworfen.
V0 u a - p a y a ist ein Ã¤hnliches GetrÃ¤nk, wozu
die dicksten RÃ¼ben ausgesucht werden, von dem
HÃ¤utchen befreit, nur halb gekocht, um nicht weich
zu werden, dann sÃ¤ulenmtig aufeinander geschich-
tet; wenn die \Vurzelriiben mit Schimmel bekleidet
und dieser eine purpurrothe Farbe angenommen,
wird zu einer gleichmÃ¤ssigen Masse gestossen und
zu Kugeln von FaustgrÃ¶sse geformt, heisst dann
manampanza. Um das GetrÃ¤nk zu bereiten, werden
einige Manampanzakugeln in Wasser zertheilt, mit
geriebenem oder fein gequetschtem Brei von gekoch-
ten Mandiocaâ€™s und sÃ¼ssen Kartoffeln gemischt der
GÃ¤hrung Ã¼berlassen; es ist ein Cider Ã¤hnliches, pikant
schmeckendes GetrÃ¤rik. Die brasilianische Keï¬r-
messe â€” manampanza -- wird lÃ¤ngere Zeit durch
Einwickeln der Kugeln mit Bast aufbewahrt, diese
werden als Reisevorrath bei Wanderung, J agd- und
- KriegszÃ¼geh mitgenommen; das davon bereitete Ge-
trÃ¤nk m anou e wird nicht durch GÃ¤hrung bereitet;
die Masse wird in heissem Wasser zertheilt und ge-
trunken.
Doch das LieblingsgelrÃ¤nk bei jeder Festlichkeit
war das Mandiocabier, C a 0 u - i n , ein Weissbier,
wenn aus der weissen sÃ¼ssen Mandioca, und Kaawy,
Schwarzbier, wenn aus der rothen bitteren Mandioca
bereitet.
Die Ceremonie der Bereitung dieses sÃ¤uerlich-
geistigen GetrÃ¤nkes aus der Aypimmandioca war
nicht so widerlich wie bei cajiri, doch auch nicht
appetitlich. Die Mandioca wurde geschÃ¤lt, weich
gekocht, nach Erkaltung von MÃ¤dchen gekaut, in
grosse thÃ¶nerne GefÃ¤sse (igua sabas) gethan, mit
Wasser gefÃ¼llt, einige Zeit tÃ¼chtig umgerÃ¼hrt. Die
TÃ¶pfe bis zur HÃ¤lfte in Gruben eingesenkt, mit Erde
umgeben und gut zugedeckt. Die GÃ¤hrnng war
nac 2 Tagen bemerkbar und in 3 bis 4 vollendet.
Am Tage des Festes wurden grosse Feuer um die
TÃ¶pfe herum angezÃ¼ndet und servirten die Frauen
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dieses Warmbier in den schon erwÃ¤hnten cuias den
MÃ¤nnern, die Alten sitzend und die jungen MÃ¤nner
singend und tanzend den GÃ¶ttertrank schlÃ¼rfeud,
wobei sie aus Naturpfeifen oder die aus 3â€”4 grossen
Tabaksbliittern gewickelten Riesencigarren rauchten.
Ueber die toxisch e W irkun g des, bei Berei-
tung des Mehles erhaltenen giftig e n W u r z e l -
s af t e s , publicirte vor circa 40 Jahren Dr. Firmin
in Surinam einige Beobachtungen. 15 Grammen
Saft waren hinreichend eine Katze zu tÃ¶dten ; 45
Grammen einem Hund mittlerer GrÃ¶sse gegeben,
tÃ¶dteten in 24 Minuten. Die Symptome waren: 'Wiir-
gen, Erbrechen, convulsivische Bewegungen, Spei-
ch8lï¬‚uss, starke Diurese und vielfache Kothent-
leerungen.
Im Jahre 1881 machte Dr. Araujo Goes im Labo-
ratorium des hiesigen Museumâ€™s einige physiolo-
gische Versuche mit dem ausgepressten Wurzelsafte
der giftigen Puri-mandioca. Der Saft wurde Hunden
theils innerlich, theils subcutan inâ€™s Zellgewsbe und
theils in einer Vene beigebracht.
Bei subcutanen Einspritzungen von 15 bis 20 C. C.
bemerkt man nach einigen MinutenSymptome, welche
denen der Trunkenheit Ã¤hnlich; das Thier zeigt sich
unruhig und aufgeregt, legt sich, steht sogleich wie-
der auf. sehwankt vorwÃ¤rts, strauchelt, fallt und steht
nur mit MÃ¼he wieder auf ; Brechanstrengnngen; die
BewegungsstÃ¶rungen manifestiren sich mehr an den
hinteren ExtremitÃ¤ten und erscheinen diese fast ge-
lÃ¤hmt
Hat man gleich eine grÃ¶ssere Dosis angewandt
oder injicirt sogleich eine zweite Dosis von 20 C. C.â€š
dann treten nach den ersten schnell yerlaufenden
Erscheinungen wirkhche KrÃ¤mpfe von lÃ¤ngerer oder
kÃ¼rzerer Dauer ein, befallen besonders die Extremi-
tÃ¤ten und Kopf. Gelangt der ï¬ltrirte Saft in eine
Vene, so fÃ¤llt das Thier sofort nach hinten, der Herz-
schlag verlangsamt sich, die Pupille erweitert sich,
durch schnell aufeinander folgende convnlsivische
AnfÃ¤lle tritt der Tod ein. Wird der Saft in den Ma-
gen gebracht, so treten die KrÃ¤mpfe rascher und
stÃ¤rker auf, doch von kÃ¼rzerer Dauer und der Tod
scheint durch Erstickung zu erfolgen.
Angesichts dieser Symptome, lÃ¤sst sich das Gift
des Mandiocasaftes in seiner Wirkung kaum mit der
eines anderen bekannten Giftes vergleichen. Seine
Giftigkeit ist auch relativ nicht bedeutend und. Ã¼ber-
hanpt sehr Ã¼bertrieben werden.â€
â€”â€”â€” â€”â€”â€˜**â€”Â»gâ€” V â€˜-
Ueber Tolusyrup.
Von Edo Ulmen, Apotheker in Gleveland.
Eine einfache Methode, einen allen Anforderungen entspre-
chenden Tolusyrup in kurzer Zeit zu bereiten, ist die folgende:
Man giesst in eine Flasche aus gut gekÃ¼hltem Glase und von
solcher GrÃ¶sse, dass der anzufertigende Syrup sie nicht mehr
als zu dreiviertel fÃ¼llt, nach und nach eine beliebige Menge
heissen Wassers, fÃ¼gt dazu zuerst das Zuckerpulver und dann
nach dem DnrchschÃ¼tteln den Tolubaleam (beide der Vor-
schrift der Pharmacopoe gemÃ¼ss im richtigen VerhÃ¤ltnisse zur
Wassermenge), setzt die Flasche in ein helsses Wasser enthal-
tendes Bad, erhitzt dies Wasser zum Kochen und erhÃ¤lt es in
dieser Temperatnr ca. 10 Minuten lang. Sobald der Tolubal-
sam geschmolzen ist, wird er durch hiiufiges und krÃ¤ftiges
SchÃ¼tteln im Syrup fein vertheilt und gibt an diesen alle in
ihm lÃ¶slichen Bestandtheile ab. Nach vollstÃ¤ndiger Abschei-
dung des Harzes durch Erkaltenlasseu wird der jetzt fertige
Syrup von demselben in die fÃ¼r ihn bestimmte Flasche abge-
gossen.
Proprietaries.
By Wm. L. Turnerin Philadelphia.
The question of Proprietary Medicines, eommonly
and perhaps more properly called Nostrums, has
undergone in this country also the usual course
of humbugs The time was when an itinerant
menagery, even though poorly equi'pped with half-
fed and sorry specimens of living varieties, by a
judicious system of handbills und posters, would
attract a vast concourse of patrons at extravagant
rates, but in this day of zoological gardens and a
degree of intelligent curiosity which ca.n only be
awakenedâ€˜by such rarities as would be alike curious
to the savant, as well as the modern school-boy, the
itinerant wonder merchant is compelled to oï¬‚'er
additional combinatiuns in order to secure a medium
attendance am]. compensation at even medium prices.
The nostrum trade has of late been undergoing a
similar metamorphosis. So long es the community
could be taken in by the wonders depicted upon
board-fences, vacated welle and by ornamental adver-
tisements, so long did the venders of these prepara-
tions rast in the security with which self-deluded
people patronized the wonderful eure theory, which
constituted the stock in trade of the propagators of
these all-heuling und all-cnring remedies. Thanks
toâ€”a higher degree of intelligence on the part of the
public, however, und the overreaching tendencies of
these would-be Samaritansâ€š the matter is rapidly
coming down to a business basis, und. a more com-
mon-sense appreciation 011 the part of the former
patrons of this over-stimulated trade. Even the
chromo dodge cf creating a boom, to use a slang
phrase, â€œ is about played out;" and the proprietors,
seemingly at their witâ€™s end, are beginning to take
counsel of each other es to the ways und means cf
making the thing go.
Among the lutest developments in this direction
was a conference held during the month of August
at Long Branch,*) where the various points em-
braced in the business of this overissue of largely
worthless commodities assumed, es the brokers
would say, a Bear movementâ€š in which an attempt
was made not merer to depreciate scientiï¬c medi-
cine, pharmacy, und the more conscientious dealers
in drugs and medicines, bat to devise ways and
means to annul er counteract a wide spreading sen-
timent, that frauds in medicinal preparations are
being perpetrated upon the public to such a degree
that it is becoming necessary to interpose the streng
arm of the law in order to protect the community.
The meeting was not devoid of interest, however,
for when we recognize, as we must, that those who
represent the nostrum trade, in a graut 1najority of
cases, are men of intelligence, enterprise, ability and
strict business integrity, comparing favorably with
these engaged 'in any other commercial enterprise,
taken in connection with the fact that the
special interest er business in which they are en-
gaged represents enormous wealth and an extended
patronage, we would naturally expect it to develop
much that is worthy of our commendation, and with
them, as individual members of society, or as associ-
ated in a business pnrsuit, who d0ubtless are ther-
*) See Rusnscnm, Sept. 1886, page 215.
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oughly actuated by those conscientious convictions
which characterize worthy men in all callings, I have
no fault to ï¬nd. When, however, eï¬‚'orts, whether
individual or united, are put forth to promote the
cause, advance the well-being, or enlarge the sphere
of action of any business vocation, by an attempt to
antagonize the interests, counteract inï¬‚uences, or
abridge the prerogatives of a calling of at least equal
importance, such efforts open wide the door of in-
quiry and render even greater the necessity of a
close and careful scrutiny as to the modes and
methods employed, and a more rigid examination of
the claims upon which they appeal to our patronage,
support and consideration.
It is somewhat amusing to note the various senti-
ments indulged in at the meeting, which recalls the
oft quoted words, â€œmany men of many minds," etc.
While some found fault with medical and pharma-
ceutical journals for publishing the formulas of
nostrums, others asserted that formulas were of so
little consequence that the entire world was welcome
to the wonderful secret, and very clearly conveyed
the impression, at least, that printerâ€™s ink was a far
more eï¬‚'ective element in their sale than merit, or
any secret, occult or otherwise, embraced in the
formulas. The most ridiculous phase of the ques-
tion which appeared, was thus expressed by a mem-
ber of the conference, â€œ no high-toned journal would
publish such recipes after the matter had been
properly presented.â€ Whether this sentiment was
based upon the supposed subserviency of such jour-
nals, or an idea that Marquis of Queensbury rules,
held good here as well as in the prize-ring, the pro-
jector of the theory did not state.
It might be well, just here, to enquire: what con-
stitutes a high-tone in pharmaceutical journals, and
how far their real merits keep pace with their preâ€”
tentions? A careful scrutiny of the ï¬eld already
occupied is by no means assuring to the cause of
pharmacy, for while it is too true that journalism, as
pertaining to this calling, has not always enlisted as
an enterprise, either the ablest or best of its repre-
sentatives, but on the contrary has been regarded as
presenting a good opening or a proï¬table ï¬eld for
the encouragement of that species of advertising,
which among all learned professions, and indeed
even among conscientious business men, is regarded
as an under-tone, or at least, an undigniï¬ed and
questionable means of acquiring success in an honor-
able vocation ; and though there are some honorable
exceptions, and indeed considerable of interest
manifested in the cause and advancement of phar-
macy by many not to be regarded as exceptions, yet
it will be found upon' careful examination that the
advertising matter constitutes not only the larger
part of the issue, but wields by far the greater in-
ï¬‚uence, while in many cases the bulk of what
remains is a mere rehash of the writings, utterances
and doings of those who constitute the rank and ï¬le
of legitimate pharmacy, and who ï¬nd in the venality
of what assumes to be its representative press, one
of the most wide-spread and potent inï¬‚uences of
pharmaceutical degeneration. Indeed the journals
are too often like that phase of the nostrum trafï¬c,
now under consideration, assuming a fealty to the
calling, and identifying themselves therewith by
atï¬liation only, without adding to or aiding in, to
any sensible extent, the better element or earnest
eï¬'orts which seek to elevate and improve, but rather
regarding the aï¬‚â€˜iliation as aï¬'ording both the right
and the pretext to exert such an inï¬‚uence only, as
will prove proï¬table to themselves. regardless of the
interests of those upon whom they depend for sup-
port and patronage.
Let us inquire, however, as to the claims upon
which they, as supposed exponents of pharmacy, de-
mand or seek recognition. To quote from the title
pages or advertisements of several we ï¬nd the fol-
lowing : â€œ A practical journal of chemistry as applied
to pharmacy, arts and. sciences, and general busingss
organ for druggists, chemists and apothecaries ;â€
â€œAn illustrated journal of pharmacy, chemistry and
materia-medica,â€ â€œDevoted to pharmacy, chemistry,
and microscopy ;â€ â€œA semi-monthly journal of phar-
macy, chemistry, materiaâ€”medica and the allied
sciences," and thus we might go on through the
entire range of this branch of journalism and ask,
how can the claims set forth be substantiated if no
interest is manifested in the side issues which seek
to place themselves within the province of the legi-
timate calling to which they claim to be devoted, and
yet dare not bring to light and knowledge, whatever
little of good may be therein contained, or expose
the vast amount of fraud and false pretense which is
heralded and so often advertised in these very jour-
nals, with so much apparent zeal 'and claim of
merit ?
Upon what possible ground can proprietors base
thatprivilege and exemption, which will permit them
to claim for their nostrums, that they represent such
an advanced degree of therapeutical and pharma-
ceutical art and culture, as enables their projectors
to guarantee their value and efï¬ciency, and yet
assert, that it is beyond the province of Pharmaceuti-
cal Journals, or an evidence of undertone, to deal as
candidly and as openly with their ingredients, form-
ulas and modes of manipulation, as with the details
and processes of the higher art upon which they base
their claim to recognition?
What would be thought of a journal devoted to
the interests of the mechanic arts, which should fail
to discuss or describe novelties in ship building,
house drainage, or an improved form of car-coupling,
upon the ground that it was the private property of
a claim, a master, or a company, or fail to show the
folly, absurdity, or insuï¬iciency of a mechanical con-
trivance, heralded as aï¬‚â€˜ording perfect immunity
from accident?
Is it to be supposed for a moment, that medical
and pharmaceutical art are to furnish the knowledge,
material and processes for empirical venders, who
trade and trafï¬c upon the credulity and fears of
their fellow men, and then forsooth, upon the ground
of the sacredness of individual right, withhold com-
ment upon the use or abuse of such privileges ? As
well might the forger and the counterfeiter claim
similar prerogatives. â€˜
I am fully aware of the fact, that journalism in
every branch of trade and art is considerably over-
crowded, and it is not to be supposed that each and
all can be free. Indeed, it is one of the evils of a too
rapid growth in any direction, that the weaker
branches, not ï¬nding sufï¬cient support in the sturdy
vine itself, are apt to cling to whatever aï¬'ords aid
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and protection, and we have abundant evidence that
the advertising columns of the pharmaceutical and
medical journals, with few exceptions, wield a far
wider degree of inï¬‚uence in shaping their tone and
sentiment than the ostensible aim and object herald-
ed on the title page; but that pharmaceutical or even
so-called pharmaceutical journals can be led so far
out of the way and direction of their aim and object
as to be inï¬‚uencel by such sentiments, is to supâ€”
pose them not merely weak, but impotent in its most
abject sense, to a degree which would entirely unï¬t
them not only for the purposes expressed upon their
title pages, but for any useful purpose to Pharmacy,
and they had better by far cease to be known, except
as nostrum advocates and advertisers in disguise,
ï¬‚ooding the mails and burdening letter carriers
with a free issue, which trash the recipients already
ï¬nd too bulky for the waste paper basket.
The issue presented is not, however, to be con-
sidered as pertaining to the journals only, but is one
which aï¬‚'ects the well-being of pharmacy or even
medicine itself. Skepticism in every department of
medicine is admittedly on the increase in all coun-
tries, and not a few of the more advanced physicians
and ablest sanitarians agree that this is in avery
great measure due to the reckless use and abuse of
drugs, even in the hands of those professedly skilled
in the art, and to that undetermined condition of
medical science, in which every advance made tends
to unsettle previously conceived knowledge of the
efï¬ciency of remedial agents. This being so, phar-
macy should by every available legitimate means
seek that sphere of usefulness, which an advanced
art can only maintain by keeping pace with ad-
vancing knowledge ; whilst the nostrum traï¬ic,
whether it be, as WM said at the meeting, â€œ proï¬t-
able to pharmacists" or not, is in any sense antagon-
istic to the best interests of pharmacy, which, either
as a higher art or responsible business pursuit, can-
not aï¬â€˜ord in any m inner to identify itself therewith,
but should rather seek to reach a higher plane and
a more enduring basis as a correlative branch of me-
dicine, and not only turn a cold shoulder upon any
and every attempt to degrade it, even to an afï¬liation
with empirical means and methods, but in justice to
the claim which it puts forth as a scientiï¬c calling,
set the seal of its condemnation upon any and all
attempts to identify it with a traï¬ic, the success of
which depends upon printerâ€™s ink and credulity, or
at best offers no higher ground for aï¬iliation, than
tLe very questionable one of pecuniary proï¬t.
Pharmacy, too, is overcrowded, and we know full
well, that much which is done in her name, is due to
this fact, but let the lines be drawn. In law we
know the advocate from the pretender, in medicine
we discriminate between the skillful practitioner and
the quack, in mechanics we recognize at once the
skilled workman, and why should we fail to perceive
that so-called pharmacists whose only skill as such
consists in dealing out ready-made preparations and
advertised nostrums, as well as pharmaceutical jour-
nals which serve and fatten upon nostrum interests,
are mere hangers on, operators on the outskirts, are
in fact not to be considered as factors affecting the
interests or wielding an inï¬‚uence worthy of any con-
sideration in determining the status or usefulness of
pharmacy.
Die lahres-Versammlung in Providence.
Ihre freundliche Zeilen mahnen mich an das auf
der Seefahrt nach Newport gegebene Versprechen,
die EindrÃ¼cke, welche die dreitÃ¤gige Versamm-
lung amerikanischer Pharmazeuten, der ich zum ers-
ten Male beiwohnte, auf mich gemacht haben, fÃ¼r die
RUNDSCHAU zu Papiere zu bringen Ich will versu-
chen als vÃ¶llig neutrales Glied des Vereins dies
unbefangen und objectiv und in aller KÃ¼rze zu thun.
Ich will dabei jede Parallele zwischen den in friihe-
ren Jahren besuchten Versammlungen des analogen
Apothekervereins in Deutschland, sowie zwischen
der kÃ¼rzlich in Buffalo stattgehabten Versammlung
der â€œAmer. Association of Science " unterlassen.
Was nun zun'achst die drei Tage ausfÃ¼llenden Ver-
handlungen betrifft, so scheint es mir ausser allem
Zweifel, dass dieselben des NÃ¼tzlichen wie des Inte-
ressanten sehr wenig, des wirklich Bedeutungsvollen
oder Wichtigen so gut wie gar nichts brachten. Die
zur ErÃ¶ffnung der Versammlung verlesene J ahres-
adresse des Vorsitzenden war wohl die beste Leistung
der dreitÃ¤gigen Sitzungen. Die parlamentarischen
Verhandlungen selbst erinnerten sehr oft weit mehr
an die eines politischen District Meetings, als an die
Sitzungen einer KÃ¶rperschaft, welche einen Theil der
besten Krâ€˜afte der amerikanischen Pharmacie in sich
zu schliessen vorgiebt oder dafÃ¼r gilt.
Kein unparteiischer Beobachter konnte sich der
Wahrnehmung verschliessen, dass die kleine aller.
dings recht constante Reihe von Rednern, welche sich
an den verschiedenen Debatten betheiligten, oï¬'en-
bar nur sprachen, um ihr liebes Ich in den Vorder-
grund zu drangen und um am nÃ¤chsten Morgen durch
VerÃ¶ffentlichung ihres Namens als Redner in den Ta-
geszeitungen und sp'ater in den J ournalen zu gloriï¬-
ziren. Wie liesse es sich sonst erkl'aren, und in
_ welchâ€™ anderem derartigen Vereine Ware es mÃ¶glich,
(luSS die Behandlung der einfachen Frage, 0b das
Eintrittsgeld fÃ¼r neue Mitglieder erniedrigt oder ab.
geschaï¬‚'t werden solle, fast 2 Stunden kostbarer Zeit
in Anspruch nehmen kann? Wie anders ware es
sonst mÃ¶glich, dass die Abwicklung des rein geschÃ¤ft-
lichen Theiles der Verhandlungen Ã¼ber drei viertel der
gesammten Sitzungszeit erforderte, w'ahrend kaum ein
Viertel auf die Verlesung und Besprechung wissen-
schaftlicher Abhandlungen verwendet werden konnte.
Was soll man darÃ¼ber denken, wenn dem Verfasser
des umfangreichen Jahresberichtes Ã¼ber die Fort-
schritte der Pharmacie wÃ¤hrend dreitÃ¤giger Verhand-
lungen nicht Zeit und Gelegenheit gelassen wird,
um die kurze, allgemein interessante Einleitung fÃ¼r
denselben zu verlesen, wÃ¤hrend dieselbe Versamm-
lung gleich am Anfange der Sitzungen einem Mit-
gliede gestattet, die Gesellschaft mit einer vermeintâ€”
lichen Humoreske Ã¼ber das Ableben der â€œ \Vest
Virginia Pharmac. State Association â€ durch den
Schnapshandel zu regaliren, und wenn die Versamm-
lung Zeit ï¬ndet, sich ausser dem neu gewÃ¤hlten Vor-
sitzenden auch die ganze Reihe von Vice-PrÃ¤sidenten
und andere Beamten auf der BÃ¼hne vorfÃ¼hren zu
lassen, und deren Dank fÃ¼r die erwiesene Ehre in
langerer oder kÃ¼rzerer Rede entgegen zu nehmen,
und wenn diese Zeitvergeudung noch auf die rein
formelle Vorstellung und Verherrlichung zufallig an-
wesender Mitglieder oder Delegaten anderer Associa-
tionen erweitert wird? Kein Wunder, wenn der Ver-
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sammlung fÃ¼r bessere Leistungen, milde gesagt, die
Zeit fehlt!
Dass eine gewisse Fraction, der anwesenden Ver-
einsmitglieder diese sogar nicht wÃ¼nscht, war eine
in solchem Vereine nicht erwartete Ueberraschung ;
dies wurde von dem keineswegs wortkargen WortfÃ¼h-
rer derselben unumwunden ausgesprochen, als vorge-
schlagen und schliesslich auch angenommen wurde,
wenigstens eine Nachmittagssitzung dem Lesen wis-
senschaftlicher Arbeiten zu widmen. â€œ Wir brauchen
und wollen hier keine Wissenschaft, und bei dem
Vorlesen von solchen Papieren wird der Sitzungssaal
leer sein " war die siegesbewusste ErklÃ¤rung dessel-
ben Redners, welcher sich zu meinem Staunen bei
der festgesetzten Nachmittagssitzung mit einigen
Gesinnungsgenossen auch eifrig bemÃ¼hte, Mitglieder
von dem Betreten der Halle abzuhalten, und. das in
Â» vielen FÃ¤llen mit gutem Erfolge.
Zieht man noch in Betracht, dass sich innerhalb
der recht gemischten Gesellschaft eine ganze Menge
von Sonderinteressen geltend machen, welche thail-
weise von Parteien, aber oft auch von Individuen
gefÃ¶rdert werden, so ist es ersichtlich, dass die ThÃ¼-
tigkeit der Gesellschaft stark benachtheiligt und ihr
Einï¬‚uss bedeutend geschÃ¤digt werden mÃ¼ssen.
Zu verwundern ist unter solchen VerhÃ¤ltnissen,
dass der Verein Ã¼berhaupt zu existiren im Stande ist,
und dankt er das wohl weit mehr dem BedÃ¼rfnisse
vieler Mitglieder sich jedes Jahr einmal aus dem en-
gen Kreise ihrer ThÃ¤tigkeit loszumachen und eine
kurze Rast und Erholung mit Fachgenossen zu su-
chen, als dem problematischen \Verthe der Verhand-
lungen und den Leistungen des Vereins.
Dass das persÃ¶nliche Zusammentreffen und Be-
kanntwerden von Gliedern eines Standes an sich Gu-
tes wirkt, lÃ¤sst sich nicht lÃ¤ugnen, aber eine zahlrei-
chere und allgemeine Mitgliederschaft des Vereins
lÃ¤sst sich weder dadurch erzielen, dass ein Reserve-
fond gebildet werde, noch dadurch, dass der Ein-
trittsâ€” und Jahresbeitrag reducirt werden.
Charakteristisch fÃ¼r die Theilnehmer der Versamm-
lung war es bei diesen Verhandlungen, dass man fÃ¼r
den Erwerb neuer Mitglieder nur an die Menge
dachte und die QualitÃ¤t derselben vÃ¶llig ausser Acht
liess. Kein Wunder, dass die Versammlungen so
wenig besucht werden, dass Ã¤ltere und so manche
namhafte, selbst im Auslands wohlbekannte und ge-
schÃ¤tzte Pharmaceuten dem Vereine oder den Ver-
sammlungen fern bleiben.
Ohne wirkliche Leistungen, fehlt dem Vereine die
raison dâ€™Ã¤tre; derselbe kann nur dadurch Gel-
tung und. neues Leben wieder-gewinnen, wenn die
Verhandlungen der Jahresversammlungen und die
Committeearbeiten so allgemeines Interesse, solche
Bedeutung und solchen Werth fÃ¼r den gesammten
Apotheker- und Drogistenstand gewinnen, dass sich
jeder derselben, welcher Ã¼berhaupt mehr als Handâ€”
werker und KrÃ¤mer ist, zu dem Vereine hingezogen
fÃ¼hlt und es als einen Genuss und eine Ehre schÃ¤tzt,
demselben anzugehÃ¶ren. Erst dann wird die Am.
Pharmac. Association die Stelle einnehmen, welche
sie einnehmen kÃ¶nnte und sollte.
Dazu aber bedarf es zur Wahrnehmung der beruf-
lichen wie geschÃ¤ftlichen Aufgaben und Zwecke des
Vereins, auch in dessen Verwaltungsrath und Comâ€”
mittees MÃ¤nner von Wissen und KÃ¶nnen, und vor
allem von Charakterâ€”MÃ¤nner, welche bei der grossen
Masse nicht immer populÃ¤r sind und daher hier so
oft gerade dort fehlen, wo sie Zur Schaffung und FÃ¶r-
derung des Besten am nothwendigsten sind.
Die Resultate der Providence-Versammlung mÃ¼s-
sen daher fÃ¼r die Interessen, das Ansehen und den
gedeihlichen Fortbestand des Vereins als durchweg
negative bezeichnet werden. .
Es bedarf kaum der Angabe, dass das Gesagte sich '
auf den Verein als ganzes und nicht auf die Mit-
glieder individuell bezieht, denn es ist dem Redne-
teur der RUNDSCHAU vor Allen bewusst, wie hoch ich
einzelne Mitglieder persÃ¶nlich schÃ¤tze, und wie sehr
ich deren Bestrebungen und Leistungen .fÃ¼r die He-
bung, wie fÃ¼r die erforderliche LÃ¤uterung unserer
Pharmacie zu wÃ¼rdigen weiss. W; S.
Monatliche Rundschau.
Pharmaâ€˜cognosie.
Strophantus.
In England haben die Angaben von Prof. Fraser in Edin-
burgh, dass eine Tinctur aus den Samen von S tr op h an-
th u s, dem Materials zur Darstellung des KombÃ¼-Pfeilgiftes,
die Digitalispri'rparate bei Herzkrankheiten nicht nur ersetze,
sondern iibertreï¬‚â€˜e, die Aufmerksamkeit auf diese 08t-ÃŸfl'lkÃŸ-
nische Droge gelenkt. Das Material ist VorlÃ¤uï¬g schwer zu
beschaffen, doch wÃ¤re es nicht unmÃ¶glich, dass andere Stro-
phauthusarten dem Mangel abhÃ¼lfen. Die Wirkung des aus
solchen an der afrikanischen WeslkÃ¼ste bereiteten Pfeilgifts
ist ganz die nÃ¤mliche. Samen von S t r op h a nt h u s
Bullenianus, welche C hristy (New 00mm. Drugs N. 9,
p. 61) von der GoldkÃ¼ste erhielt, waren grÃ¶sser, Ã¤-Zoll lang
und Ã¤ Zoll dick, mehr runzlig als diejenigen von Strophan-
thus Kombe', 0cherfarben, mit Seideubaaren kaum besetzt.
Es gibt auch Strophanthusarten auf Java, die der Unter-
suchung bedÃ¼rftig wÃ¤ren, z. B. Strophant hus dicho ta-
xius D. O. und, wenn sie ein Herzgift enthielten, entschieden
leichter zu beschaffen wÃ¤ren. Auch in der Nachbarschaft von
Singapore kommt eine Strophanthus vor; in Birma sogar nach
dem British und Colonial Drnggist vier Arten (St. Griï¬‚ithii,
St. candatus, St. brevicandstus und St. longicandatus).
l'Pharm. Zeit. 1886, S. 523.]
Ueber Samen strophanti theiltâ€šProfessor D r. S a d e b e c k an-
drerseits mit, dass derselbe von der Apocynee Strophantus his_
pidua stammt, einer Schlingpflanze des tropischen westlichen
Afrika's, von welcher das Pfeilgift der Pakonions gewonnen
wird. Die Eingeborenen nennen die Pflanze Ine', Oncâ€˜, Onnge,
Comb6 u. s. w. Aus dem Samen hat man eine krystallisirbare
Substanz dargestellt, St ro p h a n tin, welche, obwohl frei
von Stickstoï¬‚â€™ und nicht in die Klasse der Glycoside gehÃ¶rig,
sich als heftiges Herzgift erwies. Es ist der wirksame Bestand-
theil des Pfeilgiftes. Aus dem isolirten Samenschopf dagegen
kann man ein Alkuloi'd, I n ain, darstellen, welches keine
Wirkung auf das Herz ausÃ¼bt und unschÃ¤dlich ist. Diese letz-
teren Mittheilungen stammen von H a r dy und Ga l l 0 is (1877),
auf Grund der Untersuchung einer einzigen Frucht, welche im
Jardz'n dâ€™acclimatisatz'on zu Paris gezogen worden war. Seit
dieser Zeit hat sich Niemand mit der Untersuchung der Samen
beschÃ¤ftigt. Auch in Ostafrika, zwischen Zanzibar und Soma-
liland soll ein Pfeilgift existiren, dessen Eigenschaft mit denen
des Strophantins sowohl chemisch als physiologisch Ã¼berein-
stimmen : es wird Wanika genannt und stammt zwar von einer
anderen Pï¬‚anze als das Strophantin, es durfte dieselbe wohl
aber eine Strophantus-Species sein.
[Gehe's Bericht, Sept, 1886.]
Belladonna.
Von Dr. A. B. Ly ons in Detroit wurde in der Am. Pharm.
Association eine Arbeit Ã¼ber die Werthbestimmung der Bella-
donnahl'Ã¤tter unseres Handels verlesen. Zu diesem Zwecke
erschÃ¶pfte derselbe 10 Gm. der grobgepnlverten (N0. 30)
BlÃ¤tter mit einer Mischung von 65 Vol. Aether, 5 V01. Alkohorl
und l Vol. Aqu. Ammon. fort. in einer verschlossenen Flasche.
Nach 24 Stunden und Ã¶fterem UmschÃ¼ttelu werden 50 O c. der
klaren FlÃ¼ssigkeit in ein 2 Unzenglas gethan und mit 5 G.c.
Wasser und 10 Tropfen verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure geschÃ¼ttelt.
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Nach der Trennung wird die Aetherschicht in ein anderes 2
Unzenglas Ã¼bertragen und mit weiteren 5 Cc., ebenso enge-
siiuertem Wasser ausgeschÃ¼ttelt. Die Aetherschicht wird dann
abgenommen. Die schwachsaure, mÃ¼ssige LÃ¶sung der ersten
Flasche wird nacheinander mit l0 und 5 Co. Aether ausge-
schÃ¼ttelt, und mit diesem demnÃ¤chst auch die zweite wÃ¼sserige
LÃ¶sung. Der Arther wird dann abgenommen und die wÃ¤sse-
rige LÃ¶sung wird in beiden Flaschen mit. Ammoniak schwach
alkalisch gemacht, und das freigewordene Alkaloid wird dann
mit 15 Cc. einer aus l V01. Chloroform und 3 V01. Aether be-
stehenden Mischung ausgeschÃ¼ttelt, und zwar zuerst aus der
ersten stÃ¤rkeren wÃ¼sserigen LÃ¶sung und dann aus der
schwÃ¤cheren. Die Chloroform-Aetherschicht wird dann in
einer Schale zur Trocken verdampfen gelassen. Die ausge-
schllttclte, wÃ¼ss'erige LÃ¶sung wird dann auf Alkaloidgehalt ge-
prÃ¼ft und wird nÃ¼thigenfnlls noch einmal in der beschriebenen
Weise behandelt und ausgeschÃ¼ttelt.
Der TrockenrÃ¼ckstand in der Schale ergibt die Menge des in
10 Gm. BlÃ¤tter enthaltenen Alkaloids. Bei sorgfÃ¤ltiger Arbeit
ist dieses genÃ¼gend rein ; es ist bekanntlich eine Mengnng von
Atropin und Hyoscyamin.
L yons hat in dieser Weise Proben von Belladonna-
BlÃ¤ttern und Wurzeln untersucht; 8 in New York gekaufte
Proben zeigten folgenden Procentgehalt an Alkaloid: 0.44;
0.37; 0.38; 0.37; 0.61; 0.39; 0.70; 0.59. 4 Proben ge.
presster BlÃ¤tter enthielten; 0.62; 0.59; 0.41; 0.20 Alkaloid-
procente.
12 Proben BlÃ¤tter von New York bezogen, ergaben im
Durchschnitt 0.474 Proc. Alkaloid, wÃ¤hrend 12 Proben
Wurzeln 0.618 Proc. hatten.
Lyons schliesst, dass die GehaltsstÃ¼rke der in unserem
Markts beï¬ndlichen Belladonna sehr ungleich ist, und dass die
gepressten Handelssorten, selbst nach mehrjÃ¤hriger Aufbe-
wahrung sich als gut erwiesen; ferner, dass die in unserem
Markts beï¬ndliche Belladonnawurzeln alkaloidreicher als die
BlÃ¤tter sind.
EnthÃ¤lt Oanabia Indios Nicotln7
G. W. K e n u e d y von Pottsville, Pa., berichtet an die Amer.
Pharmac. Assoc. Ã¼ber seine Versuche zur Ermittlung der Frage,
ob Cannabis indica Nicotin enthalte, wie im Jahre 1876 von
Probrachen*ky behauptet werden ist. Kennedy machte Paral-
lelversuche mit Cannabis indica und mit Nicotiana tabacum;
er erschÃ¶pfte die BlÃ¤tter durch Maceration und Percolation
mit Alkohol, und dampfte die erhaltenen Fluidsxtracte zur
PillenmassenÃŸonsistenz ein. Gleich grosse Proben der Ex-
tracte wurden mit Alkohol, der mit. SchwefelsÃ¼ure angesÃ¤uert
war. behandelt; dann wurde Wasser zugesetzt, der Alkohol
verdampft, der RÃ¼ckstand durch Filtriren durch ein feuch-
tes Filter getrennt und das saure wÃ¼merige. Filtrat mit
Aether ausgeschÃ¼ttelt. Die von der Aethersehicht getrennte
saure wiisserige LÃ¶sung wurde mit Kalihydrat alkalisch ge-
macht und mit Aether ausgeschÃ¼ttelt. Von dem Cana-
bis indica 'lâ€˜heile wurde nur die HÃ¤lfte genommen, da das
Nicotin sich leicht zersetzt, und um mit der zweiten HÃ¤lfte eine
weitere Bestimmung zu machen. Beim Eindampfen des ers-
teren Theiles der AstherlÃ¼sung trat BrÃ¤unung und daher Zer-
setzung des RÃ¼ckstandes ein. Die zweite HÃ¤lfte wurde daher
mit angesiiuertem Wasser geschÃ¼ttelt, der Aether und dem-
nÃ¼chst auch die LÃ¶sung abgednmpft. In keinem Falle wurden
Spuren von Nicotin beobachtet. Allein die LÃ¶sungen gaben
mit allgemeinen Alkaloidreagentien wie Phosphor-MolybdÃ¤n
siiure und QuecksilbrrjodidJodkalium schwache Reaction.
Zur BestÃ¤tigung dieses negativen Resultates wurde eine
weitere PrÃ¼fung durch ErschÃ¶pfung der zerstossenen Cannabis
indica mittelst angesÃ¼uerten Wassers gemacht, das erhaltene
saure Extract wurde betrÃ¤chtlich eingeengt, mit kaustischem
Kali Ã¼bersÃ¼ttigt und destillirt. Das Destillat wurde mit Schwe-
felsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert und eine Probe davon auf Alka-
loidgehalt geprÃ¼ft; es zeigte sich eine geringe Reaction. Eine
weitere PrÃ¼fung der LÃ¶sung ergab keine Spur von Nicotin.
Der mit dem Tabak in gleicher Weise ausgefÃ¼hrte Parallel-
versuch ergab in jedem Falle Nicotin. Dieses fehlt nach Ken-
nedyâ€˜s PrÃ¼fung daher in Cannabis indica.
Aschsngehslt von annellichen FrÃ¼chten und Samen.
Da in den LehrbÃ¼chern der Pharmacogncsie Angaben Ã¼ber
den Aschengehalt vieler Samen, FrÃ¼chte und Fruchttheile
fehlen und die Bestimmung desselben bei der PrÃ¼fung nicht
selbst bereiteter Pulver auf mineralische Beimengungen VuIl
Wichtigkeit ist, mÃ¶gen folgende Ermittelungen von dem
Apotheker Hermann Warnecke in GÃ¶ttingen diesem
Zwecke und als Beitrag zur chemischen Kenntniss dieser
Drogen dienen. '
Folgende Werthe an Aschengehalt beziehen sich auf luft-
trockene Substanz und sind das Mittel mehrerer, wenig ah-
weichender analytischer Resultate: .
Samen Colchici..â€ž. .
â€œ Myristicae.....â€ž ........................ â€ž2.00 â€œ
Durch zweistÃ¼ndiges Kochen mit Benzol am RÃ¼ckï¬‚usskÃ¼hler
konnten dem Pulvis sem. Myristicae 41.25 Proc. Fett (Ilt-
zogen werden, das zurÃ¼ckbleibende, getrocknete Pulver ergab
3.77 Proc. Asche.
Macis ............................................... â€ž1.30 Proc.
â€œ nach Verlust von 30.13Pr0c. Fett. ...2.74 â€œ
Semen Nigellae ........ .... .. 3.67 "
â€œ Sinspis albae .. 4.63 â€œ
Sareptasenf. .......................... .. .64 â€œ
Pasta Guarana (Sem. Paulliniae)â€ž 1 36 â€œ
Semcn Cydoniae ................ .55 â€œ
â€œ Abri precatorii.. 2 79 â€œ
â€œ Tonco ............. .. 3.57 â€œ
â€œ Hyoscyami.... â€š51 â€œ
â€œ Belladonnaeâ€ž .22 â€œ
â€œ Strychni .... .. .14 â€œ
â€œ Ignatii .34 â€œ
â€œ Cucurbitae. .. 88 â€œ
Fructus Cardamomi. .12 â€œ
Cubebae ............. .. . 45 â€  ̃â€˜
Fructus Cannabis..... .83 â€œ
â€œ Cocculi...â€ž... . .20 â€œ
â€œ Anisi stellnti..â€š. .16 â€œ
â€œ Anisi religiosi.. 2.02 â€œ
â€œ Colae ............. .. 2.53 â€œ
" Aurantii immaturi .. ...5.85 â€œ
Flavedo Fructus Aurantii ...................... â€ž3.90 â€œ
Cortex Fructus Aurantii mit dem weissen
inneren Gewebe ............ .. .5.28 â€œ
Cortex Fructus Citri .......... .. 3.55 â€œ
Cortex Fructus Belae indicae 2.08 â€œ
Pulpa "â€  ̃"' â€œ 3.72 â€œ
Fructus Anisi............ .. 6.70 â€œ
â€œ Foeniculi. 7.25 â€œ
" Conii .... .. .60 â€œ
fâ€  ̃Carvi .... .. Â».27 â€œ
â€œ Coriandri 5.21 â€œ
â€œ Pimentae . .. 4.00 â€œ
â€œ Capsici 4.66 â€œ
Piper Cayennense. .......... .. 4.54 â€œ
Radix Ipecacuanhae (Holz)... ....1.37 â€œ
â€œ " (Rinde). ......... ..2.25 â€œ
Glandulae Lupnli (Sandfrei) .......... â€š.8 bis ll.00 â€œ
VÃ¶llig sandfreies Lupu1in ist im Handel nicht zu haben, da
dieser, wenn nicht absichtlich beigemengt, den klebrigen
DrÃ¼sen stets anhÃ¤ngt. Derselbe sinkt beim SchÃ¼tteln des
Lupiilins mit Chloroform zu Boden, wÃ¤hrend die DrÃ¼sen oben
schwimmen. [Pharmac. Zeit. 1886, S. 535.]
Plellermllnze, Ausbeute an aetherischsm Oel.
Albert M. Todd von Nottawa theilt als Ergebniss eines
Versuches zur Feststellung der Frage, ob Pfeï¬ermÃ¼nze mehr
und besseres 001 bei der Destillation der frisch geschnittenen
Pï¬‚anzen oder der getrockneten gebe, mit, dass das Resultat
in dem einen oder anderen Falle quantitativ das gleiche sei.
Zwei Fuhren blÃ¼henden Krautes wurden an einem klaren war-
men Septembertage gleichzeitig geschnitten, jede wog 2,332
Pfund. Die eine wurde sogleich destillirt und ergab 6 Pfund
9 Unzen Oel, entsprechend 1 Pfund Ocl fÃ¼r jede 3.553,5}, Pfund
oder 0.2814 Procent. Die zweite Fuhr wurde auf dem Felde
zwei Tage an der Sonne getrocknet, und dann sechs Monate
an einem trockenen Orte offen liegend aufbewahrt. Der Ge-
wichtsverlust durch Trocknen betrug 49.4 Procent. Bei der
Destillation ergab diese Fuhre Pfeï¬‚ermÃ¼nzpï¬‚anzen 1 Pfund
Oel von jeden 362 ,ÃŸâ€ž< Pfund (berechnet fÃ¼r die frische Pï¬‚anze)
also 0.2758 Procent. Die anscheinend etwas geringere Aus-
beute von der trockenen Pï¬‚anze hat ihre Ursache wohl nur in
dem Verluste an Bruch und Abfall der BlÃ¤tter und BlÃ¼then
der trockenen Pï¬‚anzen, dann nur diese enthalten und liefern
das Oel.
Die Oelzellen der Pï¬‚anzentheile sind so dicht, dass erfah-
rungsmÃ¼ssig durch Trocknen der Pï¬‚anzen an der Luft bei}
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g e w Ã¶h nl i c h e r Temperatur so gut wie gar kein Verlust an
Ã¤therischem Gele stattï¬ndet.
Hinsichtlich der Qualith des von der grÃ¼nen und trockenen
Pï¬‚anze destillirten Gelee besteht kein wesentlicher Unter-
schied; das von letzterer erhaltene ist etwas harzreicher und
hat daher ein etwas hÃ¶heres speciï¬‚sches Gewicht; im Allge-
meinen aber verdient das von den getrockneten Pï¬‚anzen destil-
lirte Oel den Vorzug, wenn diese nicht zu lange im trockenen
Zustande aufbewahrt werden; dieser besteht in dem besseren
Aroma und in leichterer LÃ¶slichkeit.
Zur Gewinnung des meisten und besten Oeles verdient dem-
nach das bei trockenem Wetter an der Luft und Sonne ge-
trocknete Kraut und dessen baldige Destillation den Vorzug.
LAm. Drug. 1886, p. 161.]
Menge des im Mutterkorn enthaltenen leiten Oels.
E. Claassen erhielt aus Matterhorn durch Ausziehen mit
Acther 32.8 Proc. fettes Oel.
Pharmaceutische und arzneiliche PrÃ¤parate.
Spiritus aetherls nitrosi.
E. P ai n t e r von New York verlas in der Am. Pharm. Assoc'
eine Beschreibung der Darstellung von Spiritus aetheris nitrosi-
Derselbe empï¬ehlt als lteductionsrnittel der Salpetersiiure fÃ¼r
die erforderliche Schaï¬u.ng von salpetriger SÃ¤ure anstatt der
jetzt oï¬‚iciellen Meth0d8 durch Kupfer, arsenige SÃ¤ure. Das
gasfÃ¶rmige HNO, wird durch Passiren durch eine aus perfectem
Eis und Salz bestehende KÃ¤lte-Mischung condensirt und in
7 0procentigen Alkohol geleitet; diese StÃ¤rke wird durch
stetigen langsamen Zuï¬‚uss von starkem Alkohol annÃ¤hernd
innegehalten und die Mischung auf einer Temperatur zwischen
273 bis hÃ¶chstens 48Â° C. erhalten. Das so erhaltene Aethyl-
nitrit erweist sich frei von Aldehyd und Arsen.*)
Painter empï¬ehlt, da sehr concentrirte LÃ¶sung von Aethyh
nitrit in Alkohol sich fÃ¼r Transport und Aufbewahrung nicht
wohl eignet, als MaximumstÃ¤rke fÃ¼r solche eine 25procentige
LÃ¶sung, von der der oï¬‚icinelle Spir. aeth. nitrosi durch Ver-
dÃ¼nnung mit 4 Vol. Theilen Alkohol hergestellt werden kann,
hÃ¤lt es indessen fÃ¼r gerathen, bei der Darstellung sogleich die
oiï¬cinelle StÃ¤rke herzustellen.
FÃ¼r die Aufbewahrung von concentrirtcn LÃ¶sungen des
Aethylnitris empï¬ehlt Painter eine enge Flasche mit gut ein-
geschlitfenen, beim Schluss mit concentrirtem Glycerin be-
feuchteten GlassstÃ¶pseln.
Untersuchung von Seifenpulver.
Prof. Dr. Fi n ke ner schlÃ¤gt zur PrÃ¼fung von Seifenpulver
folgendes Verfahren vor: ZunÃ¤chst ist dazu eine Probeï¬‚iissig-
keit herzustellen, welche aus gleichen Raumtheilen 85 procexn
tigen Alkohols und concentrirter EssigsÃ¤ure durch Mischen
erhalten wird.
Von dem zu untersuchenden Pulver bringt man in ein Pro-
berohr ungefÃ¤hr 1 Gm., giesst von der Probeï¬‚Ã¼ssigkeit 10 bis
15 Ccm. darauf und erwiirmt die FlÃ¼ssigkeit bis zum Kochen.
Reines Seifenpulver giebt hierbei eine fast klare LÃ¶sung;
fremde, der Seife beigesetzte Bestandtheile setzen sich zu Bo-
den. Man lÃ¤sst die FlÃ¼ssigkeit sich vollkommen absetzen,
giesst sodann die klar gewordene FlÃ¼ssigkeit vom Bodensctze
ab und setzt derselben Wasser hinzu (das gleiche oder doppelte
Volumen). Die Fetts'ziuren der Seite scheiden sich alsbald an
der Oberï¬‚Ã¤che als Ã¶lige Masse ab. Bei sogenanntem minera-
lischen Seifenpulver, Talk etc. tritt letztere Erscheinung nicht
ein. Dabei ist zu bemerken, dass auch allenfallsige Bei-
mischungeu von kohlensauren Alkalien (Soda), sowie von
kohlensauren Erden (Kreide, Magnesia) sich in dem Gemisch
von Alkohol und EssigsÃ¤ure vollstÃ¤ndig auï¬‚Ã¶sen. In diesem
Falle jedoch tritt beim Uebergiemen des verfÃ¤lschten Seifen-
pulvers mit dem SÃ¤uregemisch ein starkes oder doch deutlich
wahrnehmbares Aufbrausen von KohlensÃ¤ure ein, wodurch
â€ )̃ Es ist eine schon von Licbig (Annalen der Chcm. und Pharm.,
Bd. 30, S. 144) beobachtete 'lâ€˜hatsache, dass ein durch Einleiten von HN(M
in verdÃ¼nulmn Alkohol erhaltener Saâ€˜peterÃ¤thcr sich ohne BrÃ¤uuung mlâ€˜
alkoholischer Kalllauge lÃ¶st. also aldc ydfrci ist. Die unter anderen Ite-
duclicnsmittoln schon frÃ¼her vorgeschlagene Verwendun von As=0;
ist ihr diesen Zweck um so weni vor zu beanstanden, als be suntllch bel
der Oxydation der Alel durch lâ€™lN0â€˜h durch KÃ¶ni mwasser, durch Chlor
bei Gc enwart von Wasser, durch chlorsaures Kai und SalzsÃ¤ure etc.,
eine Bi dung von flÃ¼chtlgcm ArscnchlorÃ¼r nicht stattfindet, also eine Ver-
unreinigung des SalpeterÃ¤thern durch dieses nicht Zu befÃ¼rchten ist,
(Rcd. d. lidscbuu.)
Ã¤jene Beimengungen angezeigt werden.
Dabei ist nur zu be-
â€  ̃achten, dass auch bei unvermischtem Seifenpulver eine sehr
Y geringe Entwicklung von KohlensÃ¤ure in einzelnen BlÃ¤schen
. stattfindet, welche Erscheinung mit der aufbrausenden Ent-
wicklung der KohlensÃ¤ure bei absichtlichen ZusÃ¤tzen sehr ver-
schieden ist. [Pharm. Zeit. 1886, S. 499.]
Chemische Produkte, Unter suchungrn und
Beobachtungen.
Zwei neue Methoden zur Bestimmung des wirksamen Chlors im
Bleichkalk.
l. Die Methode nach Lido w (Journal d. russ. phys. chem.
l Gesellschaft 1885 [l] (555â€”559) beruht darauf, dass beim Ein-
wirken einer schwachen LÃ¶sung von Ameisensiiute auf Chlor-
kalk KohlensÃ¤ure ausgeschieden wird, und zwar 1 MolecÃ¼l
; KohlensÃ¤ure auf je 2 Atome Chlor nach folgender Gleichung ;
H.COOH + GI, = CO, + 2 H01.
Zur Bestimmung bedient man sich eines alkalimetrischen
Apparats, welcher mit 25 bis 30 Ccm. 5 procentiger Ameisen-
sÃ¤ure gefÃ¼llt und dann abgewogen wird. Werden jetzt in
denselben 0.8 bis 1.0 Gm. Chlcrkalk hineingeworfen, so
beginnt sofort die Entwickelung der KohlensÃ¤ure, die erst
durch eine Schicht von concentrirter AmeisensÃ¤ure und dann
Ã¼ber Chlorcalcium geleitet wird. Durch die erstere wird das
Entweichen von Cl verhindert, indem letzteres aus derselben
CO, eliminirt. Wenn die Gas-Entwickelung nachgelassen,
wird der Apparat zur vollstÃ¤ndigen Austreibung der Kohlen-
sÃ¤ure noch erwÃ¼nnt und dann wieder gewogen. '
2. Prof. L u n g e (Bericht der deutschen chem. Gesellschaft
19, 868) empï¬ehlt die Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd.
Die Methode beruht darauf, dass unterchlorigsaum Salze, mit
Wasserstoffsuperoxyd gemischt, augenblicklich ihren activen
- Sauerstoff hergeben, ebenso wie auch das Wasserstoffsuperoxyd
selbst, so dass.man stets die doppelte Menge Sauerstoff von
derjenigen erhÃ¤lt, welche die nicht im Ueberschuss beï¬ndliche
der beiden auf einander reagirenden Substanzen als activen
Sauerstoff enthielt. Man benutzt dazu den Lungeâ€™schen
Nitrometer, dem man ein Zersetzungsï¬‚iischchen anhÃ¤ngt. 7.917
Gm. Chlorkalk werden gelÃ¶st zu 250 Ccm., hiervon 5 Ccm.
abpipettirt und in den Ã¤uswren Raum des Zersetzungs-
ï¬‚iischchens gegeben, in das innere RÃ¶hrchen giebt man 2 Ccm.
Wamerstoï¬superoxyd; der Gehalt braucht nicht bekannt zu
sein, nÃ¶thig ist nur, dass man dasselbe im Ueberschuss an-
wendet. Nnn steckt man das FlÃ¤schchen auf den Kautschuk-
pfroptâ€  ̃auf. indem man es beim Halse fasst, dreht dann den
Hahn des Instruments so, dass das FlÃ¤schchen mit dem Mess-
rohr commnnicirt, indem das Quecksilber vorher auf den
Nullpunkt eingestellt war, neigt das FlÃ¤schchen, so dass die
FlÃ¼ssigkeiten sich vermischen, schÃ¼ttelt einige Augenblicke
um, stellt das Quecksilber in beiden RÃ¶hren inâ€™s Nieveau und
liest ab. Die ganze Operation ist in 1 bis 2 Minuten beendigt.
In dieser Weise angewandt, ist die Methode die denkbar ein-
fachste, da sie ganz direct den Procentgehalt an Chlor angiebt,
da genau 1 Ccm. des entwickelten Gases genau 2 Gewichts-
procenten Chlor entspricht.
[Pharm. Centralhalle 1886, S. 343.]
Ein explosives Gemisch.
Nach A. Cav az zi explodirt unterphospborigsaures Nat-
ron mit Salpeter erhitzt. Die heftigste Explosion erfolgt bei
einem Gemische zu gleichen Theilen der Salze. Verfasser
nimmt folgende Zersetzungsgleichung an :
Na H2 PO, +2 Na N0, = NaJ PO, +H, 0 +NO, +NO.
[Gazz. chim. 1886. IG, 172.]
Unter die quantitative Bestimmung der 0arbolsÃ¤ure als
ribromphenol.
Dr. H. B e c kur t s ï¬el es auf, dass bei Phenolbestimmum
gen mit dem gleichen Phenol und mit den gleichen Brom-
lÃ¶sungen oft wcchselnde" Resultate erhalten Wurden. Es
wurde das Prodnct der Einwirkung von Brom auf Phenol,
das Tribromphenol, nÃ¤her untersucht und gefunden, dass
diesem Tribromphenolbrom C6 H, Br_â€š OBr beige-
mischt war. Die Bildung dieses KÃ¶rpers ist aber die Ursache,
weshalb oft der Gehalt an Phenol zu hoch gefunden wird, du
') Runnscnau 1886, 5.157.
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zur Bildung von Tribromphenolbrom 8 Atome Brom auf ein
Moleciil Phenol gebraucht werden, dagegen zur Bildung von
Tribromphenol nur 6. .
Das 'lâ€ r̃ibromphenolbrom wird bei der Koppeschaarâ€™schen
Umwandlung der Bromanalyse in eine Jodanalyse (durch
Jodkalium) zersetzt nach der Gleichung :
Oâ€˜H,Brâ€žOBr-{â€”2KJ=Câ€žH,Br,OK-iâ€”KBrâ€”l-J,.
Es scheiden sich zwei Atome Jod aus. welche 2 Atomen Brom
Ã¤quivalent und durch Natriumthiosulfat zurÃ¼ckgemessen wer-
den. so dass Ã¼berhaupt nur 6, nicht 8 Atome Brom auf 1 Mol.
Phenol verbraucht sind. Der Zusatz des J odkaliums hat also
eine weit grÃ¼ssere Bedeutung, als ihr Koppeschaar vindicirte,
der dadurch nur das weniger leicht erkennbare Brom durch
Jod ersetzen wollte. Die Titration geschieht am, zweck-
milssigsten unter Anwendung vom â€”},5 N.-BromkaliumlÃ¶-
sung; 3.â€ .̃g N.-KaliumbromatlÃ¶sung. ', - N.-NatriumthiosuL
fatlÃ¶sung, und einer JodkaliumlÃ¶sung, welche 125 Gin. KJ.
im Liter enthÃ¤lt. In eine mit gut eingeschlitfenem StÃ¶psel
versehene Flasche bringt man 25â€”35 Ccm. der PhenollÃ¶sung
(l ; 1000) je 50 Ccm. der Kaliumbromid- und Kaliumbromat,
lÃ¶sung und 5 Ccm conc. SchwefelsÃ¤ure und schÃ¼ttelt krÃ¤ftig
um. Nach 10â€”15 Minuten Ã¶ffnet man die Flasche, fÃ¼gt 10
Ccm. der JodkalimnlÃ¶sung hinzu und titrirt nach einigen Minu-
ten das ausgeschiedene Jod mit. Tâ€˜â€ž N.-Natriumthiosulfat-
lÃ¶sung zurÃ¼ck. Die Berechnung ist eine einfache: Ans einer
Mischung von je 500cm. der Kaliumbromid- und Kalium-
bromatlÃ¶sung macht SchwefelsÃ¤ure nach der Gleichung:
5KBr-{-KBrOâ€šâ€”i-BHâ€žSOâ€š=3Kâ€šSO,+3H20+GBL
0.2392 Gm. Brom frei, welche 0.0469 Gnu. Phenol als Tri-
bromphenol binden. 1 Ccm. 755 Normal-Natriumthiosul-
fstlÃ¶sung ist gleich 0.008 Gm. Brom, welche 0.00156 Gm.
Phenol binden. Subtrahirt man nun fÃ¼r jeden Ccm. {Ei N.-
NatriumthiosulfatlÃ¶sung. welcher zur Bindung des durch
Brom freigemachten Jods verbraucht ist, 0.00156 von 0.0469,
so erhÃ¤lt man die Menge Phenol, welche in den angewandten
Ccm. PhenollÃ¶snng enthalten gewesen ist. Diese Methode
gicbt sehr gute Resultate.
[Arch. Pharm. 1886, 24, 561 und Chem, Zeit. 1886, S. 171.]
Bestimmung des Phenols in der rohen Garbolstlure.
Die Koppeschaar'sche Methode der Carbols'durebestimmung
ist nach Dr. H. B e c k u r t s nicht brauchbar zur Werthbe-
stimmung der rohen Carbolsiiure, und zwar infolge des Ge-
haltes dieser SÃ¤ure an oft namhaften Mengen von K re s o l e n
und anderen H 0m 010 g e n des P h e no l s, welche ein
abweichendes Verhalten gegenÃ¼ber dem Brom zeigen, so dass
der Gehalt der rohen Carbolsiinre an Phenolen stets erheblich
zu niedrig gefunden wird. FÃ¼r die Verwerthung der rohen
SÃ¤ure wird es jedoch in den meisten FÃ¼llen genÃ¼gen, den Ge-
halt an Phenolen, ohne RÃ¼cksicht auf die Art derselben,
kennen su lernen. Die Bestimmung geschieht am besten nach
folgendem Verfahren, welches Dr. Bechert s nach der
Cro okesâ€™schen Methode con#truirt hat. Ein bestimmtes
Volumen roher Carbolsiiure wird mit dem gleichen Volumen
PetrolÃ¼ther emischt und mit genÃ¼gender Menge 10-proc.
Natronlauge in einem graduirten Cylinder geschÃ¼ttelt. Nach
10 Minuten ist eine vollstÃ¤ndige Scheidung der alkalischen
FlÃ¼ssigkeit von den Kohlenwasserstoffen erfolgt. Aus dem,
in Natronlauge unlÃ¶slichen Antheile erfÃ¤hrt man, nach Abzug
des bekannten Volumens Petroliither, den Gehalt der SÃ¤ure an
NeutralÃ¶len und harzigen Substanzen. Ein Theil der von
diesen getrennten alkal. FlÃ¼ssigkeit wird in einem -graduirten
Gylinder m't conc. SalzsÃ¤ure Ã¼bersiittigt und das Volumen des
abgeschiedenen Phenols gemessen. Eine Correction anzu-
bringen ist nicht erforderlich, da die Phenole an Wasser so
viel lÃ¶sen, als von den Phenolen in der SalzsÃ¤ure gelÃ¶st bleibt.
Die Methode giebt gute Resultate.
[Arch. Pharm. 1886, 24, 572 u. Chem. Zeit. 1886, S. 171.)
Das Verhalten des Morphins gegen Kaliumchromate
wurde von F. Ditzler im pharmaceutischen UniversitÃ¤ts-
Laboratorium in Strassburg untersucht, um dadurch even-
tualiter eine Bestimmungsmethode fÃ¼r dasselbe zu ermitteln.
Die Chromate des Strychnins und Brucins sind sehr wenig
lÃ¶slich; du Morphin leicht oxydirbar ist, so ist eine FÃ¤llung
durch Dichroxnat ausgeschlossen. Bei der Behandlung einer
neutralen MorphinsalzlÃ¶sung mit neutralem chromsauren
Kali nimmt die LÃ¶sung zunÃ¤chst eine braunrothe Farbe an,
dunkelt schnell und setzt bald einen grauweissen kristal-
linischen Niederschlag ab, welcher nur einen Bruchtheil des
vorhandenen Morphins reprÃ¤sentirt. Der gewaschene Nieder-
schlag gab, in Alkohol gelÃ¶st, beim Verdampfen weisse Nadeln,
welche mit Beagentien und LÃ¶sungsmitteln alle Eigenschaften
des Morphins zeigten.
Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass Morphin aus
seinen SalzlÃ¶sungen von neutralem Kaliumchromat abge-
schieden wird, wie dies fÃ¼r die Mehrzahl der verdÃ¼nnten
LÃ¶sungen der Alkaloidsalze wahrscheinlich ist, und wie es
auch durch Barer geschieht.
Die von dem Morphiumniederschlage abï¬ltrirte LÃ¶sung wird
stetig dunkler und setzt allmÃ¤hlig einen rothbraunen Nieder-
schlag ab, welcher sich nach Auswaschen mit Wasser und
Trocknen in kochendem Alkohol zum Theile lÃ¶st; diese
LÃ¶sung ist von rÃ¶thlicher Farbe und erweist sich ebenfalls als
morphxnhaltig. Der im Alkohol unlÃ¶sliche Theil hinterliess
beim Verbrennen auf Platinblech grÃ¼nes Chromoxyd.
Dass nicht alles Morphin in das rothbraune Product Ã¼ber-
geht, lÃ¤sst sich dadurch erklÃ¤ren, dass die aus dem Morphin-
sulfat gleichzeitig freigewordene SchwefelsÃ¤ure nicht eine
genÃ¼gende Menge Chromsiiure aus dem Kaliumchromat fÃ¼r die
Oxydation des Morphins freimacht.
Nach diesen Beobachtungen wurde es versucht, das Mor-
phinchromnt durch FÃ¼llung mit entsprechenden Mengen der
betreffenden Salze in sehr verdÃ¼nnten LÃ¶sungen darzustellen,
aber mit demselben Resultate â€” es wurde immer wieder
Morphin gefÃ¼llt. Obwohl es demnach sehr zweifelhaft er-
schien, ein Morphinchromat erhalten zu kÃ¶nnen, wurden doch
mehrere MorphinsalzlÃ¼sungen in verschiedenen Concentrationen
mit sowohl gesÃ¤ttigten als sehr verdÃ¼nnten neutralen Kalium-
chromatlÃ¶sungen gefÃ¤llt, bald entstand aber Morphin, bald
Morphinchromat, ohne dass sich ein bestimmtes Verfahren ein-
halten liess. Es kann keine Vorschrift fÃ¼r die AusfÃ¼llung des
Morphins oder fÃ¼r die Herstellung des Morphinchromates an-
gegeben werden; das einzige, was gesagt werden mag, ist:
dass vorzugsweise Morphin gefÃ¤llt wird, wenn die Morphin-
lÃ¶sung mit einem Ueberschusse einer LÃ¶sung von CrOâ€šKâ€š ge-
schÃ¼ttelt wird, Morphinchromat dagegen, wenn nur sehr
kleine Mengen der KaliumchromatlÃ¶sung allmÃ¤hlich zu der
Morphinliisung gegeben werden. Das Morphinsalz lagert sich
fest an die Wendung des GefÃ¼sses in Form hellgelber Nadeln,
so dass das vorher niedergeschlagene Morphin, welches in der
LÃ¶sung suspendirt war, leicht abgespÃ¼lt werden kann.
[Arch. d. Pharm. 1886, S. 701.]
Krystalllslrtes Aconitin.
J ohn Will in ms empï¬ehlt zur Darstellung desselben die
ausschliessliche Verwendung von Aconitum Napellus und zur
Austrocknung der Knollen eine so niedrige Temperatur, dass
nur ein grobes Pulver erzielt wird. Dieses wird mit 62 bis 64-
procentigem mit Weinsteinsiiure angesiinertem Alkohol durch
Maceration und demnÃ¤chstige Percolation erschÃ¶pft. Von
dem Pereolat wird der Alkohol nahezu abdestillirt, der BÃ¼ck-
stand wird zur Abscheidung harziger Theile ï¬ltrirt, mit Aether
ansgeschÃ¼ttelt und dann durch NatriumcsrbonatlÃ¶sung ge-
fÃ¼llt. Das Alkaloid scheidet sich in roher, harzig erscheinen-
den Form ab, es wird wiederholt mit: lauwarmem Wasser sus-
gewaschen, bis dieses farblos abliluft. Das Alkaloid wird dann
an der Luft getrocknet, zerrieben und mit reinem Aether kalt
erschÃ¶pft. Aus dieser LÃ¶sung krystallisirt beim Abdampfen
das reine Alknloid.
Zur vermeintlichen Reinigung wurde das Alkaloid bisher
mittelst verdÃ¼nnter Salpetersiiure in das Nitrat Ã¼bergefÃ¼hrt.
Williams glaubt indessen, dass dasselbe dadurch in der ein oder
anderen Weise eine VerÃ¤nderung erleide, da das von dem
Nitrate abgeschiedene Alkaloid mit dem zuerst erhaltenen
nicht dieselbe Krystsllform habe. Hinsichtlich der physio-
logischen IdentitÃ¤t zwischen beiden seien klinische Unten
suchungen abzuwarten.
Bei der Discussion Ã¼ber diesen Gegenstand wurde auf die
stets wechselnde Ungleichsrligkeit der Aconitkuollen je nach
deren Abstammung, Cultur etc. als wahrscheinlich wesent-
lichste Ursache der Verschiedenartigkeit hingewiesen. Man
erhalte hin und wieder ein krystallisirtes Aconitin, welches
eine Mischung von giftigem und unwirksamen Alkaloid sei,
wie es z. B. Aconitum heter0phyllum gebe.
E. M. Holmes bemerkte, dass man von Acconitum Na-
pellus allein 24 VarietÃ¤ten kenne. Es wurde bemerkt, dass
man dahin streben mÃ¼sse, ein chemisch und physiologisch
stets gleichartiges Aconitin darzustellen; wenn das gelinge,
sei die Hcrkunft praktisch ohne Belang.
[Chemist und Druggist 1886, p. 304.]



236
Pnsamacnurrscrm RUNDSCHAU.
Antilebrin.
Die Doctoren A. Ca h n und P. H e p p haben in der medi-
zinischen Klinik des Prof. K u s s in a u l zu Strassburg einen
zwar lÃ¤ngst bekannten, bisher jedoch physiologisch und the-
rapeutisch nicht untersuchten KÃ¶rper, das Acetanilid oder
Pheuylacetamid, CGHÂ°NHC,HSO, als ein ausgezeichnetes
Antipyreticum erkannt. Sie belegen denselben mit dem
Namen Antifehrin. Das Antifebrin ist ein rein weisses
krystallinisches, geruchlos. s, auf der Zunge leicht brennendes
Pulver, fast unlÃ¶slich inv kaltem. leichter in heissem Wasser,
reichlich in Alkohol und alkoholhaltigen FlÃ¼ssigkeiten, z. B.
Wein, lÃ¶slich. Es schmilzt bei 113Â° 0., siedet unverÃ¤ndert bei
292Â° C. Es besitzt weder saure, noch basische Eigenschaften
und ist gegen die meisten Reagentien sehr widerstamlr;ï¬ihig.
Durch wiederholte Versuche an Hunden und Kaninchen
Ã¼berzeugten sich Cahn und Hepp, dass es im Gegensatz zu
dem ihm chemisch so nahesteheuden Anilin (C,Hâ€žNH,) selbst
in relativ hohen Dosen einverleibt werden kann, ohne giftige
Wirkungen zu entfalten. Die Temperatur normaler 'Jâ€˜hiere
wird davon nicht beeinï¬‚usst.
Das Mittel wurde in Einzeldosen von 0.25 bis 1 Grm. in
Wasser oder in Oblaten oder in Wein gelÃ¶st verabreicht. Bis
jetzt wurden 2 Gnu. in 24 Stunden nicht Ã¼berstiegen. Die
GrÃ¶sse der nÃ¶thigen Dose lÃ¤sst sich von vorn herein nicht be-
messen; sie hiingt, wie bei den anderen Fiebermitteln, von
Art, Schwere und Stadium der Krankheit und von individuel-
len Einï¬‚Ã¼ssen ab. Im Ganzen genommen entsprechen 0.25
Gm. Antifebrin bezÃ¼glich der Zeit des Eintritts, der Dauer
und Grbsse der Wirknn 1 Gm. Antipyrin, so dass das Mittel
trotz seiner SchwerlÃ¶shchkeit ebenso schnell und dabei vier-
mal stÃ¤rker als Antipyrin wirkt.
Wie die Autoren an einer Reihe von Beispielen zeigten,
beginnt die Wirkung bereits nach einer Stunde, erreicht nach
etwa vier Stunden ihr Maximum und ist je nach der gegebenen
Dose nach drei bis zehn Stunden vorÃ¼ber.
Ausser dem grossen Vortheil, den die Wirksamkeit des
Mittels bei Verabreichung nur kleiner Dosen, der Mangel
belÃ¤stigender Symptome von Seiten des Magens, die verhiilt-
nissmiissig geringe Transpiration darbietet, empï¬ehlt sich das
Mittel weiterhin durch seine auÃŸerordentliche Billigkeit.
Von Interesse sind die theoretischen Gesichtpunkte, die sich
aus der Aufdeckung der ï¬eberwidrigen Wirkungen dieses
KÃ¶rpers ergeben. Die bis jetzt bekannten Febrifuga waren
entweder Phenole (Carbolsiiure, Hydrochinon, Resorcin, Sali-
cylsiiure) oder sie waren Basen und gehÃ¶rten zur Chiuolim
reihe (Ohinolin, Kairin, Antipyrin, 'lâ€˜hallin, Ghinin)y hier
haben wir zuerst einen indifferenten KÃ¶rper, der von seiner
Zusammensetzung von den genannten weit abweicht.
Das Anilin ist bekanntlich eine gut characterisirte Base und
verbindet sich als solche direct mit SÃ¤uren zu Salzen. So hat
z. B. das salzsaure Salz die Formel Oâ€žHâ€žNHâ€š.HCL Die H-
Atome der NHâ€š Gruppe indessen Zeigen eine ganz besondere
ReaktionsfÃ¤higkeit. Sie kÃ¶nnen durch Alkoholmdicale, auch
durch SÃ¤ureradimle ersetzt werden. Die entstehenden Ver-
bindungen heissen Anilide. im erstesen Falle Alkohclanilâ€˜de,
im anderm SÃ¤ureanilide. Zu den letzteren gehÃ¶rt das Acetani-
lid, welches durch Ersetzung eines H-Atomes der NH, Gruppe
durch einen Acetylrest (CH;,CO) entstanden ist:
Oâ€š;Hâ€žNH, Câ€žHâ€žNH(CHâ€šCO)
Anilin Acetanilid
Die Darstellung des Acetanilids ist eine sehr einfache und
geschieht in der Weise, dass Anilin mit einem Ueberschuss
von Eisessig 1â€”2 Tage am RÃ¼ckï¬‚usskÃ¼hler gekocht wird.
Alsdann destillirt man das gebildete Acelanilid ab und krystal-
lisirt es aus Benzol oder siedendem Wasser um. Der Siede-
punkt der reinen Verbindung liegt bei 295Â° C. Es lÃ¶st sich in
189 Theilen Wasser von + 6 C., in Alkohol und in Aether ist
es leichter lÃ¶slich.
Gegen Kalilauge, auch gegen SalzsÃ¤ure ist es ziemlich be-
stiindig, indessen fÃ¼hrt eine energische Einwirkung dieser
Agentien das Acetanilid wieder in Anilin Ã¼ber.
[Pharm. Zeit. 1886, S. 527.]
Salat.
Das Salol (SalicylsÃ¼urepheuylester) eine der beachtens-
werthen und allem Anscheine nach bewÃ¤hrten chemischen
Novitiiten wird nach Mittheilung von Dr. C. Kolbe in der
Ph a r in. Zei tu n g in folgender Weise dargestellt :
Molekulare Mengen von salicylsaurem Natrium und Phenol-
untrinm werden bei hÃ¶herer Temperatur mit Phosphorchlorid
erhitzt. Nach Beendigung der Reaction, bei welcher sich,
von Nebenproducten abgesehen, Chlornatrium, Phosphor-
siiureanhydrid und Salol bilden, trÃ¼gt man die ltcactionsmasse
in Wasser ein, entfernt auf diese Weise Phosphorsiiure und
Kochsalz und krystallisirt das Salol mehreremale aus Alkohol
um. Der Verlauf der Reaction dÃ¼rfte seinen Ausdruck in
nachstehender Gleichung ï¬nden.
5 Câ€žHâ€š (OH). 000 Na + 5 C,Hâ€ž 0Na + 2 PCIÃŸ =
10 Na 01+ Pâ€š0, + 5 Câ€žHâ€š (OH) COO Câ€žH_.â€š.
In den Handel gelangt das Salol als feines krystallinisches
Pulver, dessen Schmelzpunkt bei 433 C. liegt; indessen kann
es durch Krystallisation aus Alkohol auch in wohlausgebildeten
tafelfÃ¶rmigen (wahrscheinlich monoklinen) Krystallen erhalten
werden. â€šDas PrÃ¤parat muss farblos und geschmacklos sein,
sich in Alkohol Vollsti'indig, in Wasser gar nicht lÃ¶sen und
neutral reagiren. Unreines Salol hat einen starken Ã¤theri-
schen, dem GaultheriaÃ¶l Ã¤hnlichen Geruch. welcher dem
reinen PrÃ¤parat in nur geringem Masse zukommt.
Die Ela'idin-Reaction.
Zur Erkennung reinen OlivenÃ¶ls oder ErdnussÃ¶ls (von Ara-
chis hypogaea L.) schlÃ¤gt Prof. Dr. Fi n k e n e r folgende Ausâ€”
fÃ¼hrung der bekannten Ela'idin-Reaction vor:
10 Cum. reinen OlivenÃ¶ls werden in einem verschliessbaren
Beagirglase mit 1 Ccni. SalpetersÃ¤ure von 1.4 spec. Gewicht
und 0.4 Gm. Kupfer in etwa l Min. starken SpÃ¤neu versetzt;
die sofort unter 'lâ€˜emperaturerhÃ¶hung beginnende Einwirkung
der SÃ¤ure ist in einer halben Minute wesentlich beendet. Beim
SchÃ¼tteln werden die rothen DÃ¤mpfe sheorbirt und das Oel
wird, auf 10â€”12â€œ O. abgekÃ¼hlt, in einer halben Stunde vÃ¶llig
fest. Beim Ersetzen der Salpetersiture durch SchwefelsÃ¤ure
vom spec. Gewicht 1.53. und des Kupfers durch eine conc.
KaliumnitrntlÃ¶sung erstarrt das Oel nach dem SchÃ¼tteln und
auf 10â€”12Â° abgekÃ¼hlt, sâ€  ̃lbst in 24 Stunden nicht. Nach
analoger Behandlung mit. Salpetersiiure vom spec. Gew. 1.2
und Kaliumnitrit beginnt das FestWerden des Oeles erst nach
12 Stunden. Salpetersiiure von 1.4 spec. Gew. und Nitrit be-
wirken das Eintreten der Erstarrung nach 3 Stunden. SÃ¤ure
von 1.4 spec. Gewicht ohne weiteren Zusatz bringt das Oel
nicht zum Erstarren, wogegen dasselbe bei Behandlung mit
einem Gemisch von gleichen ltaumtheilen rauchender Salpe-
tersÃ¤urc und Wasser nach 4 Stunden erstarrt. Beim Durch-
leiten salpetrigsaurer DÃ¤mpfe durch das Oel tritt nach mehre-
ren Stunden Erstarrung ein. Wird statt der Kupferspiine
Quecksilber angewendet, so dauert die Einwirkung der SÃ¤ure
auf das Quecksilber lÃ¤nger und die Erstarrung des Oeles er-
folgt langsamer. Bei Anwendung von 0.8 Gm. Kupfer statt
0.4 Gm. auf 1 Ccm. Salpetersiiure wird die Erstarrung nicht
geÃ¤ndert. Wird die Menge des Kupfers und der SalpetersÃ¤ure
verdoppelt, so erstarrt das Oel spÃ¤ter und bei Halbirung der
Menge der SalpetersÃ¤ure und des Kupfers wird das Product
fester. Die Anwendung von Kupfer in einem StÃ¼cke statt der
SpÃ¤ne Ã¤ndert die Erstarrung nicht merklich.
Es folgt aus vorstehenden Versuchen, dass man die Ela'idin.
Reaction unter mÃ¶glichster Gleichbleibung der UmstÃ¤nde bei
der chemischen Einwirkung und bei der Erstarrung ausfÃ¼hren
muss. Salpetersiiure und Kupfer haben die Erstarrung am
besten herbeigefÃ¼hrt. auch lÃ¤sst sich de'r Verlauf der Reaction
mit diesen Stoffen einfach hinreichend gleichmÃ¤ÃŸig machen.
[Chem. Zeit. 1886, S. 1039.]
Therapie, Medizin und 'lâ€˜oxicologie.
Vergiftung durch Meerzwiebel.
In Nottinghaxn in England ist kÃ¼rzlich durch eine Mixtur
von O]. Amygd. dulc.â€š Syr. simplex, Vinum ipecacuauhae und
Syrup. Scillre der seltene Fall einer tÃ¶dtlicheu Vergiftung von
Kindern vorgekommen und ist durch sorgï¬‚iltige chemische
und physiologische Untersuchung festgestellt werden, dass
systolischer Herzstillstand durch den Syr. Scilhc die Todesur-
sache gewesen ist.
Dieser Fall ist beachtenswerth, du. Meerzwiebelsyrup im all-
gemeinen ohne RÃ¼ckhalt gegeben wird, und da Bestandtheile
der Seillse als Herzgift wiederholt UnglÃ¼cksfÃ¤lle verursacht
und der Gebrauch des Symps daher Vorsicht erforderlich
macht. Usber die Nomenclatur dieser Bestandtheile herrscht
einige Coniusion. Der chemisch dem Dexiriu nahestehende
Schleim wurde 1879 von S c h m i e d e be rg untersucht und
Siniatrin genannt. B ich e und B e m on d stellten denselben
â€š
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1880 dar und nannten ihn Scillin. Merk isolirte aus der
Meerzwiehel drei KÃ¶rper: Scilloto.vinâ€š ScÃ¼thierin und ein
Glyosid ScÃ¼lz'n. In demselben Jahre stellte E. von F a r m e r-
stadt ein Glycosid dar, welches er Scilla'in nannte.
welches mit Merkâ€˜s Scillotoxin wahrscheinlich identisch und
ein der Digitalis und Convallariagruppe Ã¼hnlich wirkendes
Herzgift ist. Auch das Merk'sche Scillopicrin gehÃ¶rt dahin.
Die lethale Wirkung dieser Scillaglycoside qndet mit Herz-
liihmung; bei Kaninchen und Hunden erwiesen sich Gaben
von 0.01 dieser Glycoside tÃ¶ddich.
Diese Bestandtheile der Meerzwicbel sind in reiner Form
wohl noch nicht dargestellt worden und daher noch unbe-
friedigend bekannt; ebenso ist der relative Gehalt derselben
in der Zwiebel noch nicht ermittelt.
SnitÃ¤tswesen.
Nachwels von Alaun im Mehl.
Nach J. H e rz's Angabe wird etwas Mehl im Reagircylinder
mit etwas Wasser und einigen Ccm. Alkohol durch gelindes
Klopfen durchfeuchtet, einige Tropfen frisch bereiteter Cam-
pechetinctur (5 Gm. Blauholz : 100 Gern. 9ti-proc. Alkohol)
hinzugvfÃ¼gt und geschÃ¼ttelt, worauf der Cylinder mit gesÃ¤t-
tigter KochsalzlÃ¶sung aufgefÃ¼llty aber nicht mehr geschÃ¼ttelt
wird. Bei einem Alaungehalte von 0.05 bis 0.1 Proc. nimmt die
Ã¼berstehende, klar gewordene FlÃ¼ssigkeit eine deutlich blaue,
tagelang anhaltende, bei 0 01 Proc. eine violettrothe FÃ¤rbung
an, die mit ebenso behandelten Mehlproben verglichen wird,
denen man zuvor 0.01. 0.05 und 0.1 Proc. Alaun hinzugesetzt
hat. Magnesiasalze sind ohne Einï¬‚uss. und die Methode
lÃ¤sst auch noch in schon lÃ¤nger gelagert.n Mehlen geringe
Alaunmengen erkennen und annÃ¤hernd quantitativ bestim-
men. [Chem. Zeit. 1886, S. 172.]
Butter und deren Nachahmungen.
Eine Arbeit von Prof. E. Scheffer in Louisville Ã¼ber
Butter und deren Nachahmungen wurde in der
Am. Pharm. Assoc. verlesâ€˜en. Derselbe stÃ¼tzt seine Identi-
tÃ¤tspriifung auf das LÃ¶slichkeitsvermÃ¶gen von reiner Butter
und von den zur Darstellung von Kunstbutter gebrauchten
Fetten und Fettgemengen in einer Mischung von 40 Volum-
theilen FuselÃ¶l mit 60 Volum reinem Aether, bei der Tempe-
ratur von + 82Â° F. (27.77 C.)
Je nach dem G.ade der relativen LÃ¶slichkeit bei dieser
Temperatur und nach dem Mangel an LÃ¶slichkeit und der
Menge des bei der AbkÃ¼hlung der LÃ¶sung ausgeschiedenen,
lassen sich VerfÃ¼lschungen deren Art und. annÃ¤hernd auch
deren Menge schnell und. leicht ermitteln.
1786 Chevreul 1886.
Bekanntlich hat dieser Nestor der jetzt lebenden Chemiker
am 311 August in Paris mit nahezu nationaler Ovation die
seltene Feier seines 100jlihrigen Geburtstages, in kÃ¶rper-
licher und geistiger RÃ¼stigkeit begangen.
AnlÃ¤sslich dieser Jubelfeier mÃ¶gen hier die bemerkens-
werthesten Daten aus dem Leben dieses Ã¤ltesten lebenden
Chemikers, zum Theil der Chemiker-Zeitung entnommen,
mitgetheilt werden.
Michel Engene Chevreulwnrde am 31. August 1786
als der Sohn eines Arztes in Angers im Departement Maine-
Loire geboren; er besuchte von seinem 11. bis 17. Jahre das
Lyceum seiner Vaterstadt und ging 1804 zum Studium der
Naturwissenschaften nach Paris. Dort standen die Chemiker
Vanquelin und Fourcroy auf der HÃ¶he ihres 1tuhmes, 'lâ€˜henard
war Assistent bei den ersteren. Chevreul kam bald in das
Laboratorium der Sorbonne von Vauquelin, in dem damals
unter anderem Orï¬la, Payen, Bouchardot und Fre'my ar-
beiteten.
Von diesen ist ausser Chevreul nur noch Fr6my am Leben.
Vauquelin erwÃ¤hlte Chevreul im Jahre 1809 zu seinem Assi-
stenten; 1813 wurde Chevreul Professor der Physik an dem
Lyce'e Charlemagne. welches Amt er bis 1830 bekleidete. Zu-
gleich war er 1820 zum Examinator an der polytechnischen
Schule und 182i zum Director der FÃ¤rberei und Professor der
Chemie in Anwendung auf FÃ¤rberei bei der Gobelins-Manu-
factur ernannt. 1830 erhielt Chevreul die Professur der ange-
wandten Chemie am naturhistorischen Museum. Nach 70-
-sances chimiques, Paris 1866 ";
jÃ¤hriger Lehrthiit'gkeit legte er im Jahre 1879 seine Aemter
nieder.
Chevreul leistete in seinem langen Leben als Lehrer und
Forscher Grosces. Ihm war es vergÃ¶nnt. die organische
Chemie von ihren AnfÃ¤ngen bis zu ihrer heutigen hohen Aus-
bildung verfolgen und durch hervorragende Arbeiten sich an
drr Entwicklung derselben betheiligen zu kÃ¶nnen Seine be-
deutsamsten Forschungen betrafen die Fette und Oele
(Recherche: chimz'ques sur lea eorps-grmz dâ€™origine animale,
Paris 1823), welche er als Verbindungen gewisser SÃ¤uren,
wie der StearinsÃ¤ure, PalmitineÃ¤ure, OeleÃ¤ure mit dem
Glycerin erkannte, dessen chemischen Cnaracter er eingehen-
der stndirte. Er corrigirte weiter die Ã¼ber den Verseifnngs-
process der Fette mit Alkali herrschenden Anschauungen und
erwarb sich hierdurch hohe Verdienste um die Seifenindnstrie,
welche ihre wissenschaftliche und technische Ausbildung den
genialen Forschungen Chevreulâ€™s verdankt. 1824 verÃ¶ffent-
lichte Chevreul â€œseine â€œ ConsidÃ¤rations gÃ¤n/ralcs mr l'ana-
lysc organique et sur ms applÃ¼â€˜ations", welche Trommsdorff
ins Deutsche Ã¼bertrug (Gotha, 2 Bde.) Seine Stellung in der_
Mannfactur der Gobelins bot dem vielseitigen Gelehrten Ver-
anlassung zu eingehenden Studien Ã¼ber die Farben. Die
FrÃ¼chte dieser Arbeiten sind in zahlreichen Abhandlungen
niedergelegt, von denen hier genannt seien: â€œ Ler;0ns de la
chimie applique' Ã¤. 1a teinture, 183I, 2 Bdeâ€œ; â€œDe 1a loi du
contraste simultane des couleurs et de lâ€™assortiment des objects
colorie's. 1839 "; â€œTheforie des effets optiques que prÃ¤sentent
les 6toffes de soie, Lyon 1846 "; â€œRecherches chimiques nur
la teinture, Paris 1862"; â€œDes couleurs et de leurs appli-
cations aux arte industriels b. lâ€™aide des cercles chromatiques,
Paris 1864 â€. \Veit.-r sind zu nennen: â€œHistoire des conuais-
â€œHistoire des principales
opinious de la nature chimique des corps, Paris 1869 â€. Eine
sehr grosse Anzahl werthvoller Abhandlungen Chevrenlâ€™s
ï¬nden sich in dem â€œJournal des Savantsâ€, in den â€œ Comptes
rendns" und in den â€œ Annales de Chimie et Physique" nieder-
gelegt.
Den grossen Verdiensten des franzÃ¶sischen Gelehrten ange-
messen sind die ihm zu Theil gewordenen Auszeichnungen.
1826 wurde er nach Proust's Tode zum Mitglied der Akademie
der Wissenschaften ernannt und in demselben Jahre ernannte
ihn auch die Roynl Society zum auswÃ¤rtigen Mitgliede. 1852
erhielt er von der Soci6t6 dâ€˜Encouragement pour lâ€ ĩndustrie
nationale einen Preis von 12,000 Fr. und 1857 wurde Chevreul
von der Royal Society durch Verleihung der Copley-Medaille
ausgezeichnet. Im Jahre 1873 verlieh ihm die Society cf Arte
die Albertmedaille â€œfÃ¼r seine die Verseifung, die Fiirberei und
die Laudwirthschaft betreï¬enden Untersuchungen. welche
lÃ¤nger als ein halbes Jahrhundert einen hervorragenden Ein-
ï¬‚uss auf die industriellen KÃ¼nste der Welt ausgeÃ¼bt haben".
Die Akademie der Wissenschaften hat von dem Bildhauer
Dubais die. BÃ¼ste Chevreulâ€˜s anfertigen lassen und dieselbe
kÃ¼rzlich in der Akademie aufgestellt. Die UniversitÃ¤t Hei-
delberg ernannte Chevreul anlÃ¤sslich ihrer jÃ¼ngst stattge-
fundenen SOG-jÃ¤hrigen J ubelfeier zum Ehrendoctor.
-â€”â€”â€”-..*â€šâ€”â€”â€”â€”â€”â€”
Aus Gehe & Co.â€™s Handelsbericht.
September 1886.
A ntypyn'num, dessen dem Chinin Ã¤hnlicheâ€šdie KÃ¶rpertempe-
ratur im Fieber herabstimmende Wirkung bekannt ist, wird
von einem italienischen Aerzte, Dr. Casati. als blutstillendes
Mittel empfohlen. In einem Falle von Epistaxis Wurde eine
fiinfprocentige LÃ¶sung angewendet, ebenso hÃ¶rte beim Gebrau-
che einer vierprocentigen LÃ¶sung von Antipyrin nach einer
Operation das Bluten in drei Minuten auf. Dr. Oasati zieht
das Antipyriu dem Eisenchlorid und anderen blutstillenden
Mitteln vor, weil es die Wunde ganz rein liisst und den Vorzug
namentlich vor Ergotin hat, auch in grossen Dosen nicht giftig
zu sein. Ausserdem sind seine antipyretischen und antisepti-
schen Eigenschaften selbst in vielen FÃ¼llen von wesentlichem
Nutzen.
Chininum aulfmicum. Der Chinarinden-Markt beï¬ndet
sich in einer trostlosen Verfassung. Die Ahladungen wachsen
in ungenannten Dimensionen, wÃ¤hrend der Consum von Chi-
nin nicht gleichen Schritt halt. Im vergangenen Jahre wur-
den von Ceylon allein 12 Millionen Pfund Binden importirt,
abgesehen von anderen LÃ¤ndern, die bei der Lieferung von
Binden bereits erfolgreich concurriren. Angesichts einer sol-
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oben Abuudanz zeigte es sich, dass die Importeure unvermÃ¶-
gend waren, den Markt zu controliren; die VerkÃ¤ufe fanden .1
laut pn'a: statt, und der Markt wurde deroutirt. Unhal tbar
sind die Illusionen, welche man sich von einem demniich-
stigen Umschwuuge der Conjunctur macht, in der Idee, Ceylon
mÃ¼sse bei solchen ruinÃ¶sen Preisen aufhÃ¶ren, zu produciren.
Daran ist nicht zu denken, wenn man erwÃ¤gt. dass die Binden-
ausfuhr von dort innerhalb der letzten 5 Jahre von 1 Million
auf 12 Millionen Pfund gewachsen, der RÃ¼ckgang im Werthe
also durch die Ausdehnung der Production jedenfalls reichlich
compensirt ist. Zudem wÃ¼rden die neuen Productionsgebiete,
Java, Jamaica, Guatemala und Bolivia, jeden Ausfall decken
kÃ¶nnen.
In Amerika widmet man dem Artikel Chinin eine besondere
Aufmerksamkeit, und deshalb ist es charakteristisch, dass die
dortigen Fabrikanten es jetzt vortheillmfter fanden, contiuen-
tale Marken unter ihren Etiquetten zu verkaufen, anstatt Binden
auf Chinin zu verarbeiten.
Die Untersuchungen des bekannten Chinologen Dr. d e V r ij
Ã¼ber den Cinchonidingehalt der kÃ¤uï¬‚ichen Chininsulfate haben
in letzter Zeit viel von sich reden gemacht. â€˜Das von Bouchar-
dat im Anfang der sechziger Jahre eingefÃ¼hrte, von Oudemann
ins HollÃ¤ndische Ã¼bertragene und von de Vrij reproducirte
Polarisationsverfahren wird keinen Einï¬‚uss auf das Chininge-
schÃ¼ft ausÃ¼ben.
Wenn unter dem Schutze der Aether-Ammoniakprobe das
bisherige franzÃ¶sische Chinin bis 5 proc. Cinchonidinsulfat
haben konnte, so ist damit kein Nachtheil fÃ¼r die mit Chinin
behandelte Menschheit entstanden, weil Cinchonidin â€” weit
mehr als Chinidin â€” dem Chinin analog wirkt. Srln' eigen-
thiimlich aber ist der Vorschlag, Bisulfat statt Sulfat zu dis-
pensiren, weil solches nur reines Chinin enthalten soll. An-
genommen, es wiire wahr, dass Bisulfat nie Cinchonidinsult'at
enthalten kÃ¶nne â€”â€” was bekanntlich nur unter ganz bestimm-
ten Temperaturverhiiltuissen bei Darstellung des Bisulfats zu-
trifft â€” so wÃ¼rde bei Dispensirung von gleichen Mengen Sul-
fat mit 5 proc. Cinchonidin ein Nettoquantum von 69 Theilen
reinem Chinin (74â€”5) gegeben, wÃ¤hrend im Bisulfat Ã¼ber-
haupt nur 62 proc. Alkalo'id sein kÃ¶nnen.
Auf heute Ã¼bliche Dosen von 1 bis 2 Gramm Chininsulfat
pro Gramm mit 620 Milligramm Chinin nasser gebundenen 70
bis 80 Milligramm SchwefelsÃ¤ure weitere 70 Milligramm freie
SchwefelsÃ¤ure zu dispensiren, dÃ¼rfte, wie Weller sagt, nicht
den Beifall der Aerzte und Patienten haben, welche letzteren
dann sicher und mit Recht Ã¼ber MagenstÃ¶rungen klagen
wÃ¼rden.
Dass das wollige, leichte Chininsulfat Cinchonidinsulfat ent-
hÃ¤lt, ist eine bekannte 'lâ€˜hatsache, deren Bewusstsein jeweilig
zu verschiedenen Grenzbestimmungen gefÃ¼hrt hat, die stets
dem BedÃ¼rfnisse der Zeit entsprungen. Als in den vierziger
und fÃ¼nfziger Jahren das Gros der Fabrikrinden von Peru,
B)liViÃŸll und Quito kam, genÃ¼gte die Aetherprobenach Liebig
volltiindig.
Das Polarisiren wÃ¼rde eine schÃ¶ne Suche sein, wenn es ginge.
Leider machen die Mitxheilungen der de Vrij'schen Versuche
in dieser Richtung nicht den Eindruck, als ob man diesem
Probleme nÃ¤her gekommen wÃ¤re. Versuche mit PrÃ¤paraten
von verschiedenem Wessen und SÃ¤uregehalte auszufÃ¼hren und
ohne RÃ¼cksicht auf diese Factoren zu vergleichen, ist gegen
alle analytischen Gepï¬‚ogenheiten.
Das Polarisir:n einer mÃ¶glichen Mischung von wenigstens 4
China-Alkaloiden, von denen 'e 2 in verschiedener Richtung
drehen, ist fÃ¼r quantitative [intersuchung unbrauchbar. Da
nun aber die Oxymethyl-Verbindungen des Cinchonidins und
dessen Salzen genau so drehen, wie Chinin, auch mit Schwe-
felsiiure eine dem Bisulfate des Chinins Ã¤hnliche Verbindung
geben, wÃ¼rde, wenn die Bisulfatform und Polarisation dersel-
ben die â€œneue Mode " de< Chiniuconsums werden sollten, die
Tragweite des Polarisationsverfahrena fÃ¼r Bestimmung der
Reinheit des Chininprâ€˜xiparates sehr begrenzt sein.
Nuphtolum ÃŸ. Unsere zuerst im FrÃ¼hjahrsberichte ge-
brachte Notiz der ldentitiit des Naphtol ÃŸ mit dem von Ame-
rika aus empfohlenen â€œ Hydronaphtol " fand bald von anderer
Seite BestÃ¼tigung"; die Nachfrage ist jetzt verstummt.
Thalh'num. Das Thallin erfreut sich als Antipyrcticnm ei-
ner zunehmenden Verwendung. Selbst in den hoffnupgsloses-
ten FÃ¼llen der Phthisis pï¬‚egt dieses Mittel in seiner ausgezeich-
neten Wirkung nicht zu versagen. Es ist besonders hervorzu-
heben, dass die 'fhallinbehandluug es hochï¬ebernden und
' Siehe Ruuwmv 1886, 8.118 u. 134.
schwachen Personen mÃ¶glich gemacht, viele Stunden ausser
Bett und im Freien zuzubringen, wodurch bei acuten FÃ¤llen
Zeit gewonnen wird und die klimatischen Einï¬‚Ã¼sse zur Wir-
kung gelangen kÃ¶nnen. Ausserdem soll beim Thallin-Gebrauch
der Appetit sehr gehoben werden und sich selbst bei sehr tie-
fen Temperaturen keine Collapserscheinung bilden. Verord-
net wird das Thallin in Pillen mit Pulvis und Snccus liquiritiae
zu 0, , Gramm pro StÃ¼ck, wovon 2 bis 4 Mal 2 StÃ¼ck pro Tag
zu nehmen sind.
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
Die Cleveland Scheel ol Pharmacy, _
welche von der dortigen â€œ Pharmac. Association" etablirt ist
und seit 4 Jahren einen Wintercursus von Vorlesungen fÃ¼r
junge Pharmacenten eingefÃ¼hrt hat, wird diesen am l. Oc-
tobcr durch die bisherigen Lehrer Dr. C. W. Kolbe und
Apotheker J o s e p h Fe i l wieder beginnen. Das nach dem
Besuche der Vorlesungen wÃ¤hrend zwei Semester und dem
Bestehen einer PrÃ¼fung ertheilte Zeugniss involvirt noch nicht
den Grad â€œ Ph. G. ", da die Schule sich bisher noch nicht als
solche oder â€œCollage of Pharmacyâ€ hat incorporiren lassen.
Pharmacie-Schule dcl' UniversitÃ¤t von Michigan.
Mit dem Beginne des jetzigen Semesters hat Herr Aloiso
B. Ste v ans, Ph. C., den Unterricht in der praktischen und
theoretischen Pharmacie, an Stelle des bisherigen Lehrers
Prof. Theodor J. Wra mpelrneier Ã¼bernommen. Herr
Stevens hat im Jahre 1875 an derselben Schule als â€œ Pharma-
ceutical Chemist" graduirt.
â€šLiterarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschrilten erhalten von:
Fauna. Vrzwsa & Sees in Braunschweig. Die Chemie
des Steinkohlentheers mit besonderer BerÃ¼ck-
sichtigung der kÃ¼nstlichen organischen Farbstoï¬â€˜e von
Dr. Gustav Schultz. 2. umgearbeitete Auï¬‚age.
Mit Holzschnitten. Bd. 1. Lief. 3. Bogen 25â€”38. 82.60
Jones Sraruczn in Berlin. Ueber Kunstbutter. Ihre Her-
stellung, sanitÃ¤re Beurtheilung und die Mittel zu ihrer
Unterscheidung von Milchbuttetâ€ .̃ Von Dr. Eng en
Soll, Prof. der Chemie an der UniversitÃ¤t Berlin. Mit-
glied des Kaiser]. Gesundheitmrtes etc 1 Bd. Octav.
Pp. 67. 1880. 81.10.
Husar. Humnmm (R. Gaertnerâ€™s Verlag) Berlin. C h e m i s c h-
technisches Repertorium. Uebersichtlich geord-
nete Mittheilungen der neuesten Erï¬ndungen, Fortschritte
und Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen
und industriellen Chemie. Herausgegeben von Dr. E.
Jacobssn. 1885. 2. Halbjahr. l. HÃ¤lfte. Inhalt:
Baumaterialien, Cemente etc. ; Farbstoffe, FÃ¤rben und
Zeugdruck; Fette, Oele, Beleuchtun - und Heizmaâ€ t̃erial;
Gegohrene Getriinke; Gerben, Le er, Leim; Gewebe;
Glas und Thou; Holz und Horn; Kautschuk; Kitte,
Klebruaterialien, kÃ¼nstliche Massen; Lacke, Firnisse und
Anstriche; Metalle.
D. Arrnnros &Co.â€š NewYork. Physiological Botany,
by Robert Bentley, F. L. S., Prof. Bot. King's College,
London. Prepared by Eliza A. Youmans. 1 Vol.
12m0. Pp. 278. 81.20.
â€”â€”- Microbes, Ferments, und Moulds, by E. L.
'lâ€  ̃ro u e s sa r t. 1 Vol. 12m0. Pp. 314. With 107 il-
lustrations 81.50.
â€”Physiological Botany_by Robert Bentley, F.
L. S., Prof. of Botauy in Kingâ€˜s College, London. Pre-
pered by E. A. Youmans. 1 Vol. 12m0. Pp. 278. 81.20.
WM. Woon &. COMPâ€ž New York. Elementary treatise on
Physics, experimental und applied. For the use of sol-
leges und schools. Translated und editcd from Ganotâ€˜s
Ellments de Physiquc, by E. Atkinson. Ph. D.â€š F.
C. S. 12th Edit. revised und enlarged. l. Vol. 8vo.
Pp. 1031. Illustrated by 5 colored plates und 923 Wood
cuts. New York 1886. 35.00.
5th Annual Report of the Illinois Board of Phar-
macy. 1Vol. Pp.184. 1886.
S- waun, New York. Zickel's Illustrirter Familien-Kalender.
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Die deutsche Naturforscher-Versammlung
in Berlin.
Die deutschen Zeitungen und auch der bessere Theil
der deutschen Fachpresse unseres Landes widmen
zur Zeit einen betrÃ¤chtlichen Raum ihrer Spalten den
Berichten Ã¼ber die im September in der deutschen
Reichshauptstadt statt gehabten J ahne-Versammlung
â€œ deutscher Naturforscher und Aerzte â€ â€” einer Ver-
sammlung, wie sie von der GrÃ¶sse, nationalen ReprÃ¤-
sentation und Bedeutung in den Annalen der Ge-
â€šschichte des modernen wissenschaftlichen Vereins-
wesens unerreicht dasteht.
Als der Staat Friedrichs des Grossen sich wÃ¤hrend
des ersten Viertels dieses Jahrhunderts aus den
TrÃ¼mmern des Zusammenbruches alter Dynastieen,
und nach dem Einfall des Kartenhaues des franzÃ¶-
sischen Imperators, durch geistige Arbeit, Sammlung
und Erstarkung, auf zielbewusster Bahn, Schritt fÃ¼r
Schritt emporrichtete und, wenn auch noch nicht
auf politischem Felde, so auf dem der intellectuellen
und der sittlichen Bildung und der materiellenWohl-
fahrt unter den europÃ¤ischen VÃ¶lkern eine HÃ¶he nach
der andern gewann, war es vor allem die von Friedâ€”
rich Wilhelm dem Dritten mit-dem schÃ¶nen \Vahl-
spruch, dass der Staat durch geistige KrÃ¤fte das er-
setzen mÃ¼sse, was er an physischen verloren habe, ge-
grÃ¼ndete Berliner UniversitÃ¤t, welche die vornehmste
Pï¬‚anzstÃ¤tte deutscher Bildung und Gelehrsamkeit
auf allen Gebieten der Wissenschaften und ein we-
sentlicher Hebel zur Wiedererstarkung des N ational-
gefiihls wurde. Von diesem Focus idealer und realer
Bestrebungen aus traten sich zu einer Zeit, als der
persÃ¶nliche Verkehr noch nicht durch die grossen
Verkehrsmittel und Wege unserer Tage ermÃ¶glicht
und erleichtert wurde, die geistigen FÃ¼hrer schon
nÃ¤her, um fÃ¼r das mannichfache, zielbewusste Werk
ihrer Arbeit auch Ã¼ber die rÃ¤umliche Trennung
hinaus einen gemeinsamen Mittelpunkt fÃ¼r gegen-
seitige Anregung und fÃ¼r den Austausch geistigen
Besitzes Zu schaffen. So entstand neben und aus-
serhalb der UniversitÃ¤ten und Akademieen im Jahre
1821 die erste deutsche Naturforscher-Versamm-
lang, angeregt durch den Jenenser Professor
Loren z Oken. Der Anfang war ein sehr be-
scheidener, die erste in Leipzig stattï¬ndende Ver-
â€˜ AuswÃ¤rtige.
sammlung zÃ¤hlte nur 13 Theilnehmer. Erst auf
der ersten Berliner Versammlung im Jahre 1828 ge-
staltete sich der Versuch derartigen, damals erst im
â€˜ Werden begriffenen wissenschaftlichen Vereinswesens
zu einem besseren und grÃ¶sseren Erfolge. Kein ge-
ringerer als Alexander von Humboldt fÃ¼hrte
den Vorsitz und unter den Theilnehmern waren
Namen, welche einen unvergÃ¤nglichen Ruhm in der
Geschichte der Wissenschaften besitzen: Oken und
Ehrenberg, Oersted und Berzelius, Gauss undWeher,
Rudolphi und Johannes MÃ¼ller, E. Mitscherlich und
die BrÃ¼der Heinrich und Gustav Rose, Gustav Mag-
nus und Fr. WÃ¶hler â€” ein Areopng, wie ihn wenige
naturwissenschaftliche Congresse aufzuweisen haben!
Die Naturwissenschaften sind seitdem mehr Ge-
meingut der FachmÃ¤nner geworden, und daher der
grosse Contrast zwischen der ersten Berliner Natur-
forscher-Versammlung und der heutigen, welche die
unerhÃ¶rte Zahl von 5,651 Theilnehmern und darunter
Vertreter fast aller CulturlÃ¤nder aufzuweisen hatte ;*)
und diese grosse Menge hatte sich zur Vollbringung
ihrer Arbeit in 30 Sectionen zu theilen. Das ge-
waltige und vielseitige wissenschaftliche Material,
welches in den Verhandlungen dieser Sectionen T) in
die Oeï¬'entlichkeit gelangte, wird noch fÃ¼r geraume
Zeit Gegenstand der Fachpresse des grÃ¶sseren
Theiles der Berufsarten und der wissenschaftlichen
Kreise und Journale sein. Viele der VortrÃ¤ge und
darunter die in den Ã¶ffentlichen Versammlungen ge-
haltenen sind von so weitgehender Bedeutung, von
so allgemeinem Interesse und' so hohem Werthe,
â€œ) Von diesen 5,651 Theilnehmern waren 2224 Mitglieder,
1931 Theilnehmer und 1496 Damen. Von den 4155 mÃ¤nnlichen
Mitgliedern und Theilnehmern waren 1444 Berliner und 2711
Von nicht Deutschen waren aus Europa 347 und
zwar aus Oesterreich-Ungarn 146, der Schweiz 41, Scandina-
vien 29, Russland 55, Holland und Belgien 27, Frankreich 8,
England 17, Italien 15, Spanien and Portugal 4, TÃ¼rkei, Grie-
chenland und RumÃ¤nien 5.
Nordamerika war durch 42, SÃ¼damerika durch 12, Japan
durch 16. Indien durch 2, Aegypten durch 4, Capland durch 2
und Australien durch 4 Theilnehmer vertreten.
Die durch Mitglieder-BeitrÃ¤ge, durch den deutschen Kaiser
und durch die Stadt Berlin vÃ¶llig gedeckten Unkosten fÃ¼r die
Ã¶ffentlichen geselligen Unterhaltungen der Versammlung haben
157,000 Mark (837,287) betragen.
1â€™) In den 30 Sectionen wurden von 3372 Theilnehmern ins-
gesummt 131 Sitzungen mit 522 VortrÃ¤gen und 155 experimenâ€”
tellen Demonstrationen gehalten, und 48 Excursionen unter-
nommen.
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dass man unwillkÃ¼rlich an das bekannte Wort er-
innert wird: â€œWenn die KÃ¶nige banâ€™n, haben die
Khmer zu thun".
Die drei allgemeinen Sitzungen fanden im Circus
Benz, dem grÃ¶ssten geeigneten Versammlungslokale
Berlins statt. Die gegen 6000 KÃ¶pfe zÃ¤hlende Zu-
hÃ¶rerschnft hÃ¶rte in lautloser Stille der lÃ¤stiindigen
ErÃ¶ï¬'nungsrede des Vorsitzenden (ersten GeschÃ¤fts-
fÃ¼hrers) Prof. Dr. R u d elf V i r c h 0 w von Berlin
zu, deren Inhalt wir in Weiterem recapituliren. Der
erste Vortrag wurde dann von dem berÃ¼hmten Phy-
siker und Erbauer der ersten elektrischen Eisenbahn
Prof. Dr.\V er n e r S ie m ens von Berlin â€ Ueber das
naturwissenschaftliche Zeitalter â€ gehalten. (Siehe
Seite 253.) .
Weitere grÃ¶ssere VortrÃ¤ge in den gemeinsamen
Sitzungen waren von Prof. Dr. O. von B ar d e l e b e n
in Berlin, â€œ Ueber Hand und Fuss â€ ; von dem Prof.
der Botanik an der Breslauer UniversitÃ¤t, Dr. F e rd.
C 0 h n, â€œ Ueber Lebensfragen" ; von dem Afrika-
Forscher Dr. Georg Schweinfurth in Cairo,
â€œUeber Europaâ€™s Aufgaben und Aussichten im tro-
pischen Afrika â€; von Dr. L. Wolf in Dresden,
â€œUeber die neuesten Entdeckungen im sÃ¼dlichen
Congogebieteâ€; von Prof. N e u m ay e r in Hamburg,
â€œ Ueber SÃ¼dpolarforschung â€ ; von dem Anatomen
und. Chirurgen der Berliner UniversitÃ¤t Dr. von
B er g m a n n, â€œ Ueber das Verhiiltniss der modernen
Chirurgie zur inneren Medicin â€.
Von den 30 Sectionen haben vor allem die fÃ¼r
Pharmacie und demnÃ¤chst die fÃ¼r Chemie und Bo-
tanik nÃ¤herliegendes Interesse fÃ¼r uns. Die Section
Pharmacie, welche nach mehrjÃ¤hriger Aufhebung
bekanntlich im vorigen Jahre auf der Strassburger
Versammlung (Rurnscnau 1885, S. 249) wiederher-
gestellt wurde, war von nahezu 150 'lâ€˜heilnehmern
besucht ; auf S. 258 bringen 'wir zunÃ¤chst einen,
wesentlich aus der Pharmaceutischen Zeitung zu-
sammengestellten, kurzen Bericht Ã¼ber die in der-
selben gehaltenen Vortri'tge. Das Ehrenamt des
Vorsitzers wurde an jedem der drei Sitzungstage geâ€”
wechselt, und versehen dasselbe nach einander, Prof.
Dr. Aug. Garcke von Berlin, Prof. Dr. Poleck
von Breslau und Hofapotheker HÃ¶rm an n von
Berlin. â€˜
Ein R6sumÃ¤ der VortrÃ¤ge anderer Sectionen zu
geben, entzieht sich bei der FÃ¼lle des Materiales bei
weitem dem Raume eines Fachjournales. Wir sind
aber der IndemnitÃ¤.t unserer Leser gewiss, wenn wir
wenigstens einen fragmentarischen Bericht und
AuszÃ¼ge aus der meisterhaften ErÃ¶ï¬‚â€˜nungsrede des
Vorsitzenden der Versammlung bringen.
Prof. V i r c h 0 w gedachte zunÃ¤chst des den
grossen Wanderversammlungen neuerdings gemach-
ten Vorwurfs, dass in denselben die Sucht nach Er-
holung und VergnÃ¼gen alhnii.hlig das Uebergewicht
gewonnen habe und betonte dem gegenÃ¼ber, dass es
Angesichts der zahlreich erstandenen Fachpresse
weniger der Zweck der Versammlungen sei, wissen-
schaftliche VortrÃ¤ge zu hÃ¶ren, die Jeder bequemer
zu Hause lesen kÃ¶nne, als vielmehr durch persÃ¶n-
lichen Verkehr und Meinungsaustausch mit den spe-
ciellen Fachgenossen Anregung fÃ¼r weitere Arbeit
und fÃ¼r gemeinsame Wege und Ziele fÃ¼r diese zu ge-
winnen, denn Gemeinsamkeit der Arbeit sei ein un-
entbehrliches Mittel, um dem geistigen Fortschritt
Sicherheit und Bestand zu geben. Derselbe entwarf
dann in grossen ZÃ¼gen ein Panorama des Entwick-
lungsganges der Naturwissenschaften in der neueren
Zeit, beginnend mit Galvaniâ€™s epochemachender
Beobachtung der Zuckungen des Froschschenkels
unter dem Einï¬‚uss des Contactes mit verschiedenen
Metallen; diese Entdeckung geschah genau vor 100
Jahren, und in denselben Tagen durchwanderte un-
bewusst, was dort in der Stille vor sich ging, der
junge G Ã–th e Bologna und dort und in Padua kam
er in Betrachtung der herrlichen Pï¬‚anzenwelt auf
den von ihm genial entwickelten, indessen erst von
der Nachwelt gewÃ¼rdigten und weitergebauten Ge-
danken, â€œ Der Metamorphose der Pï¬‚anzen â€; und
4 Jahre spÃ¤ter, in Venedig, stiess er auf jenen Thier-
schÃ¤del, der ihm den folgereichen Gedanken der
Entwicklung des SchÃ¤dels aus Wirbeln erschloss.
ZurÃ¼ckgreifend auf die rechten Methoden der Na-
tur-bwbachtung als der PrÃ¤misse fÃ¼r die exacte Na-
turforsehung, schilderte Prof. Virchow die lange
Bahn auf der die Sinne des Menschen erst geschult
werden mussten um richtig zu sehen und richtig zu
erkennen und um in der organischen Welt die-
selben Grundgesetze zu ï¬nden, welche einheitlich
in der Natur bestehen.
â€œ Das Verdienst von Bu ffon und Li nn e' wird nur dem
ganz klar, der sich aus dem Studium der Literatur Ã¼berzeugt,
wie selbst die besten Geister des Alterthnms und des Mittel-
alters an dem Versuche gescheitert sind, brauchbare Beschrei-
bungen und Diagnosen von Thieren und Pï¬‚anzen zu liefern.
Aristoteles und 'â€šlâ€˜heophrast waren gewiss in ihrer Zeit treff-
liche Beobachter, aber noch ist es nicht gelungen aus ihren
Beschreibungen jedes jagdbare Thier oder jeden Waldbaum
wieder zu erkennen. die sie besprachen.
Das Auge des Menschen musste erst erzogen werden, um die
Merkmale der Dinge in wissenschaftlichem VerstÃ¤ndniss zu
ï¬xiren. Auch die grÃ¶ssten Gelehrten verhielten sich da-
mals, wie unsere J ngend, die von den gelehrten Schulen in
das akademische Leben eintritt, ohne die FÃ¤higkeit, GrÃ¼ssen-
verhÃ¤ltnisse, Formen, Farben, und was es sonst fÃ¼r Ei en-
schaften der KÃ¶rper gibt, auch nur mit annÃ¤hernder Sic er-
heit zu bestimmen. Erst vor wenigen Jahren tauchte die
Frage auf, ob die Hellenen der homerischen Zeit die volle Be-
fÃ¤higung der Farbenwahrnehmung besessen haben; darwinis-
tische SchwÃ¤rmer glaubten. durch literarische Nachweise dar-
thun zu kÃ¶nnen, dass des menschliche Auge sich erst seit jener
Zeit allmÃ¤hlich zur Wahrnehmung aller Farben entwickelt
habe. Die Untersuchung der NaturvÃ¶lker hat den falschen
Schluss aufgedeckt, der hier gemacht wurde; noch jetzt
fehlen vielen VÃ¶lkern ausreichende Farbenhezeichnungen, ob-
wohl ihr Auge sehr wohl befÃ¤higt ist, auch schwache Schatti-
rungen der Farben wahrzunehmen. Das ist eben die Er-
z ie h u n g d e r Si n n e, welche erst durch sprachliche Fixi-
rung des Wahrgenommenen zu bewusstem Besitz gebracht
und zu wahrem VerstÃ¤ndniss ausgestaltet werden. Und dieses
bewirkt zu haben, dafÃ¼r sind wir in erster Linie den soge-
nannten beschreibenden Naturwissenschaften verpï¬‚ichtet,
deren erziehlicher Werth erst jetzt zu voller Anerkennung ge-
lan t.
]%ie Naturbeschreibung lÃ¶st den Bann, in welchem der Na-
turmensch gefesselt ist. Aeusserlich gibt es keine mehr auf-
fallende Thatsache, als dase der Sinn der KultnrvÃ¶lker Euro-
pas fÃ¼r die Betrachtung der Natur und damit die seitdem fast
zum Fanatismus angewachsene Lust am Reisen erst seit dem
vorigen Jahrhundert erwacht sind. FÃ¼r uns Deutsche beginnt
diese Periode mit Goetheâ€™s italienischer, Forsterâ€™s und Hum-
boldtâ€™s Weltreisen oder vielmehr mit ihren klassischen Reise-
beschreibungen. Nicht die Netzhaut der RÃ¶mer und Spanier
war weni er vollkommen ausgebildet, als die ultsrige; der
Sinn, der ihnen fehlte, war der innere geistige Sinn, nicht die
BefÃ¤higung des Ã¤usseren Sinnesorganes. Mangel an Interesse
und Aufmerksamkeit und daher Mangel an Fixirung und an
Bezeichnung des Wahrgenommenen, das war und ist der
Grund dieser scheinbaren BlÃ¶digkeit der Sinne. Darum ist die
Methode der beschreibenden Naturwissenschaften das Mittel
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zu einer sinnigen und zugleich verstÃ¤ndigen Naturanschauung
geworden.
Aber mit der Beschreibung und Anschauung allein ist es
nicht gethan. Auch die unbelebte Natur musste zuerst auf
diesem Wege in Angriff genommen werden. Ganz anders die
exactrn Wissenschaften. Die Astronomie besteht nicht haupt-
sÃ¤chlich aus einer Beschreibung der Gestirne; schon die
Astrologen waren darÃ¼ber hinausgegangen und hatten die Be-
wegung der Gestirne ins Auge gefasst. Was Cop er ni c us
und K epler leisteten, das war die ErgrÃ¼ndung der Gesetze
dieser Bewegung und deren Fixirnng in mathematische For-
meln. Und als B u n s en und Kir c h h 0 ff die Hilfsmittel
der modernen Physik und Chemie hinzubrachten, als die
innere Zusammensetzung und die damit verknÃ¼pften Hergllnge
an Sonne und Steinen Geg.-nstiinde der directen Forschung
wurden, da erst trat die Astronomie aus ihrer Isolinmg als
Specialdisciplin, da erst wurde sie wieder ein unentbehrliches
Glied der grossen und einigen Naturwissenschaft.
Vielleicht wÃ¤re der Gedanke von der GegensÃ¤tzlichkeit des
Lebendigen und Nichtlebendigen niemals so gross geworden,
wenn das S p e k t r 0 s k o p um zwei Jahrhunderte frÃ¼her er-
funden wÃ¤re. Vielleicht hÃ¤tte man die spÃ¤ter aufgekommene
Formel von dem Leben der Gestirne und dem Leben der Welt
schon damals gefunden und sich mit diesen Phrasen begnÃ¼gt.
GlÃ¼cklicherweise sind beide Richtungen. die m a th ein a-
tisch-phys ikalische und die biologische, unab-
hÃ¤ngig von einander weiter verfolgt worden, und das hat zu-
nÃ¤chst zu einer Vertiefung der Forschung in jeder derselben
gefÃ¼hrt.
Erst seitdem wir das Werden der Lebewesen und ihrer
'lâ€˜heile zum Gegenstands unserer Studien gemacht haben, erst
seit dieser Zeit ist auch in der Betrachtung der organischen
Welt die Idee von der GesetzmÃ¤ÃŸigkeit und. von dem Zusam-
menhangs der einzelnen Erscheinungen zur Geltung gekom-
men, und erst damit hat auch die Biologie wieder ihren
Anschluss an die exacten Wissmschaften gefunden."
â€œ Wenn das Auge des Kundigen Ã¼ber die vergilbten BlÃ¤tter
der Autographenliste der Berliner Naturforscherversammlung
von 1828 hingleitet, und Namen nach Namen liest wie
die Naturforscher von damals selbst sie geschrieben haben,
so kommt Leben in die todten Buchstaben. Man erblickt sie
wieder, die glorreiche Versammlung, wie ihresgleichen vordem
nicht in deutschen Landen gesehen war. Mit ihr trat nicht
blos die Versammlung der Naturforscher und Aerzte in die
Periode voller, anerkannter Wirksamkeit, sondern es gelangte
auch der alte Gedanke wieder zur Geltung, um die Worte der
p r e u s s iâ€™s c h e n Verfassungsurkunde zu gebrauchen, dass
die Wissenschaft und ihre Lehre frei sein muss.
Wie muss dem BegrÃ¼nder der deutschen Naturforscher-Ver-
sammlungen L 0 r e n z 0 k e n, welcher wenigstens die Anre-
gung zur ersten Versammlung mit 13 'lâ€˜heilnehmern im Jahre
1821 gab, zu Muthe gewesen sein als er sich sieben Jahre spli-
ter in der Berliner Versammlung umsah. Da waren unter den
ReprÃ¤sentanten des skandinavischen Nordens zwei jener
grossen Meister, welche schon ganz der neuen analytischen Zeit
augehÃ¶rten: 0 e r s t ed und B e rz e li u s, welche die Lehre
des Magnetismus und der ElectricitÃ¼t in ganz neue Gebiete
hineinerweitert hatten. Und da waren auch die beiden deut-
schen Gelehrten, welche 5 Jahre nach der Versammlung den
ersten electrischen Telegraphen spannten: G a u s s und W e-
b e r, V01! denen der letztere noch unter den Lebenden weilt,
einer der glÃ¼cklichen Erï¬nder, dem es gegÃ¶nnt gewesen ist,
seine Erï¬ndung wie ein Riesenkind wachsen zu sehen, bis sie
mit ihren Spinnenarmen den ganzen Erdball umklammert hat.
Und ganz hinten, auf der vorletzten Seite der Autographen, da
steht der Name des jungen Bonner Professors. der schon da-
mals der Naturphilosophie entsagt hatte, von deren Reizen er
im Beginn seiner Studien so mÃ¤chtig gefesselt war, J o ha n-
n es MÃ¼ll er, er, der bald nachher den Berliner anatomi-
schen Lehrstuhl bestieg und die neue Schule begrÃ¼ndete, zu
der wir alle gehÃ¶ren, diejenige, welche zum Zeichen der
vollen RÃ¼ckkehr in den grossen Bund der Naturwissenschaften
den Namen der'naturwissenschaftlichen angenommen hat.
In der Berliner Versammlung war noch Ru dolphi an-
wesend, der MÃ¼llerâ€™s Lehrer gewesen war und der ihn, wie er
es selbst dankend anerkannt hat, von der Naturphilosophie ge-
rettet hst. Diesen Ã¤lteren Lehrmeistern gegenÃ¼ber stand die
junge Berliner Schule unserer Chemiker, Physiker und Mine-
ralogen: Eilhard Mitscherlich, Gustav u. Hein-
ri oh R0 se, G usta v Magnus, um nur die bedeutend-
â€  ̃men gehÃ¶ren.
sten zu nennenâ€š-â€”nÃ¼chterne, arbeitsame, zuverlÃ¤ssige und
zugleich bescheidene MÃ¤nner, durch deren Arbeiten eine FÃ¼lle
positiver und zweifelloser Thatsachen und vor Allem eine all-
gemeine Aenderung in der Methode gewonnen ward.
Diese Methode zu entwickeln und zurGrundlage der gesamm-
ten Naturforschung zu machen, das ist die Aufgabe des Ge-
schlechts gewesen. welches im Laufe der nÃ¤chsten Deccnnien
nach der Berliner Versammlung herangebildet wurde und wel-
ches der Naturforscherversammlung seitdem ihren besonderen
Gharacter gegeben hat. Ich kann es kurz sagen: es war die Me-
thode der mechanischen Naturbetrachtung,nicht mechanisch in
dem tadelnden Sinne, wo man mechanisch und organisch als Ge-
gensÃ¤tze fasst, sondern mechanisch in wahrhaft philosophi-
schem Sinne, wie es schon Leibniz angedeutet hatte, indem
er sagte : 0mm'a in corporibus mecham'ce explicaï¬‚ passe. Auf
diesem Wege sind wir dahin gelangt, auch den Organismus
und die LebensvorgÃ¤nge an die Kenntniss der physikalischen
und chemischen Dinge und VorgÃ¤nge anzuknÃ¼pfen, von denen
sie sich nur durch die Zusammensetzung und die innere Man-
nigfaltigkeit der Einrichtungen und Wirkungen unterscheiden.
Erst in unseren Tagen hat der principielle Kampf um Vitalis-
mus und Mechanismus durch L ot z e ' s scharfsinnige Dar-
stellung der Pathologie und Therapie als mechanischer Wissen-
schaften ihren Abschluss gefunden.
Noch einmal freilich schien es, als sollte die Arbeit von
Generationen von Neuem Ã¼ber den Haufen geworfen werden.
Das war vor etwa 30 Jahren, als Darwin sein, man darf
wohl sagen, welterschÃ¼tterndes Buch Ã¼ber den Ursprung der
Arten verÃ¶ffentlichte. War das nicht wieder jene Natur-
philosophie, deren Ueberwindung so grosse Opfer gekostet
hatte? Waren das nicht dieselben Gedanken, die schon
Goethe in sich getragen, Oken entwickelt hatte? In
einem gewissen Sinne wohl. Die Frage der Descendenz in
ihrer abstracten Gestalt ist die Frage, wie Goethe es so treff-
lich ausgedrÃ¼ckt hat, von der Urpï¬‚anze und dem Urthier,
oder, wie Oken, noch einen Schritt weiter gehend, gesagt
hatte, von dem Urschleim. Aber Darwin erÃ¶rterte diese Frage
nicht im Sinne der Naturphilosophie, sondern im Sinne der
Naturforschung; er discutirte nicht die allgemeinen MÃ¶glich-
keiten, sondern die einzelnen praktischen FÃ¼lle; er suchte
nicht besondere organische Kriifte, sondern er forschte der
mechanischen Wirkung der natÃ¼rlichen Ursachen nach. So
zwang er auch die Widerstrebenden in seinen Gedankengang,
und was bis dahin nur als ein buntes Nebeneinander erschien,
das gliederte sich in seiner Hand zu langen, gesetzmiissigen
Reihen continuirlicher Entwicklung.
Vielleicht hÃ¤tte der Ã¼berschvviingliche Eifer seiner Freunde
auch diesmal die ganze Bewegung wieder in eine mehr speku-
lative, Ã¼ber die Grenzen der Erfahrung und der nÃ¼chternen
Schlussfolgerung hinausgreifende Bahn getrieben, wozu der
Anfang gemacht war. GlÃ¼cklicherweise hatte die Biologie in.
zwischen eine neue und sichere Grundlage gewonnen in der
Erkenntniss des organischen Elements, der Zelle, und die
speculative Frage von der Descendenz hat sich sehr bald auf-
gelÃ¶st in die practische Frage von dem continuirlichen Zusam-
menhangs und von der inneren Einrichtung der zelligen Ge-
bilde. In unglaublicher Weise hat sich im Laufe weniger
Jahrzehnte, unterstÃ¼tzt durch die Fortschritte der mikrosko-
pischen Technik und der chemischen Synthese, die Unter-
suchung Ã¼ber die Zelle und ihre ThÃ¼tigkeit vertieft. -
Die Versammlung von 1828 sah neben einander die beiden
MÃ¤nner, welche gewissermassen die Urheber dieser Fort-
schritte waren : E hr enberg, der eben angefangen hatte, das
niederste Pï¬‚anzen und 'lâ€˜hierleben zu erschliessen, und W Ã¶ h.
le r, damals Lehrer an einer Berliner stÃ¤dtischen Schule, dem
es geglÃ¼ckt war, die erste Synthese eines organischen krystal-
linischen KÃ¶rpers, des Harnstoffs, zu Stande zu bringen.
Ehrenberg ist es nicht vergÃ¶nnt gewesen, die FrÃ¼chte seiner
Arbeit voll zu ernten; er ging seine eigenen Wege, er ver-
schmÃ¤hte es, Schule zu machen. WÃ¶hler's Arbeit dagegen ist
der Ausgangspunkt einer endlosen Reihe von Endeckungen
geworden, welche tiefe Blicke in das mechanische VerstÃ¤nd.
niss der organischen VorgÃ¤nge erÃ¶ï¬net und welche, seitdem
ein Produkt urÃ¼ltesteu Pï¬‚anzenlebens, die Steinkohle, als
Grundlage der chemischen Operationen gewÃ¤hlt wurde, in
verwirrender Mannigfaltâ€˜gkeit Farb-, Riech- und Arzneistotlâ€™e
geliefert und der Welt eine ganz neue Quelle der Reich-
thiimer erschlossen haben.
Im Jahre 1828 konnte es einigermassen zweifelhaft erschei-
nen, ob die Naturforscher und die Aerzte noch immer zusam-
Heute ist der Zweifel nicht mehr zulÃ¤ssig.
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Wir haben die Einheit wiedergefunden in der Methode, und
wir hoffen, dass diese Einheit nie wieder verloren gehen wird.
Die medicinischen und biologischen Disciplinen arbeiten
genau in demselben Sinne, wie die physikalischen und chemi-
schen : sie suchen die Gesetze des Werdens und der Thiitig-
keit mit denselben Hilfsmitteln. Und so ist es eschehen,
dass unsere Zeit es wiederum erlebt hat, dass Medminer sich
plÃ¶tzlich als grosse Physiker erwiesen und dass Chemiker und
Botaniker ganze Gebiete der Medicin neu erÃ¶ffnet haben.
Die Kenntniss der niedersten Pï¬‚anzen ist erst in den jÃ¼ng-
sten Tagen die Grundlage der Lehre von den infectiÃ¶sen
Krankheiten geworden unter dem Zusammenwirken von Aerz-
ten, Botanikern und Chemikern. Wenn wir in S oh Ã¶nlei n
den ersten Entdecker eines, wie man jetzt sagt, pathogenen
Pilzes verehren, so darf doch nicht vergessen werden, dass es
unser Chemiker Ei 1h. Mi ts c h e r li c h war, der zuerst die
experimentell begrÃ¼ndete These aufstellte, dass, wie die GÃ¤h-
rung durch Pilze, so die FÃ¤ulniss durch Infusorien bedingt
werde. Was er im Sinne E h r e n b e r g â€™ s Infusorien nannte,
das waren in der heutigen Sprache der Botaniker Bakte-
ri e u. So haben auch in den letzten Jahren Botaniker, Che-
miker und Aerzte in unanfhaltsamer FÃ¼lle neue Thatsachen in
solcher Zahl und Mannigfaltigkeit erschlossen, dass es eine
Zeit lang scheinen konnte, als werde sich die ganze Medicin in
Bakteriologie auï¬‚Ã¶sen.
gewonnen. Wir erkennen jetzt, dass die Mikroorganismen
Krankheitsursachen sind, gegen welche die lebende Substanz
der Zellen ihre Wehrkitmptâ€˜e ausfÃ¼hrt, und nachdem es Anfangs
aussah, als genÃ¼ge das Aufï¬nden eines Mikroorganismus, um
sofort die Folgen seiner Einwirkung und die Mittel zu seiner
BekÃ¤mpfung zu ï¬nden, so ist jetzt die weitere und schwieri-
gere Bahn erÃ¶ffnet, den Mechanismus sowohl der Einwirkung
des Mikroorganismus, als der Abwehr derselben durch die
Zellen zu ergrÃ¼nden. Nicht das Ziel der Forschung, nicht die
Methode der Erkenntniss, sondern nur das Gebiet der Unter-
suchungen ist. ein anderes geworden.
Und darum, so grosse Unterschiede unsere Verhandlung'en
von den Verhandlungen der alten Zeit darbieten werden, darf
ich doch hoï¬‚'en, dass der Geist derselbe sein wird: der Geist
empirischer, aber methodischer Forschung, der Geist practi-
scher Synthese, der Geist briiderlichen Zusammenwirkens in
den einzelnen Zweigen unseres weiten Wissenschaftsgebietes."
Ziehen wir zum Schlusse in wenigen Worten das
Facit Ã¼ber die Bedeutung und die Resultate der
deutschen Naturforscher-Versamm1ung fÃ¼r weitere
und auch fÃ¼r die wissenschaftlichen Kreise unseres
Continentes. Wie die Meeresï¬‚uth ihre Wellen an
ferne Gestade sendet, so gehen auch die Impulse
grosser und bedeutungsreicher geistiger VorgÃ¤nge in
unserer Zeit weit Ã¼ber die Landesgrenzen ihres Ur-
sprunges.
Die GedankenfÃ¼lle und die WissensschÃ¤tze, welche
von jener grossen und glÃ¤nzenden Versammlung, ein-
schliesslich so vieler naturwissenschaftlicher Kory-
phÃ¤en von Deutschland her durch Telegraph und
Druckerpresse von Land zu Land und in den
Sprachen der CulturvÃ¶lker Ã¼ber die civilisirte Erde
gehen, werden Ã¼berall, wo sie VerstÃ¤ndniss und Bo-
den ï¬nden, befruchtend und anregend wirken.
Auch die bessere J ournalpresse unseres Landes wird
noch lange die NachklÃ¤nge dieses denkwÃ¼rdigen
Naturforscher-Congresses aufweisen. An unseren
besten, wenn auch noch wenigen Hochschulen wer-
den die FrÃ¼chte jener Versammlung willkommenen
und empfÃ¤nglichen Boden ï¬nden, dann in ihnen pul-
sirt mehr und mehr der lÃ¤nternde Strom des â€œdeut-
schen Gedankens", wie ihn unter anderen Dr.Whit e,
bis vor kurzem PrÃ¤sident der Comell UniversitÃ¤t, un-
lÃ¤ngst so treffend schilderte (Ruanscnsn 1883, S. 277).
An diesen werdenden Hochschulen unseres Landes
anerkennt und wÃ¼rdigt man, mehr als in unseren
sogenannten deutsch-amerikanischen Kreisen, voll
und ganz die GrÃ¼ndlichkeit und Wahrheit der
Auch hier ist wieder ein Ruhepunkt'
deutschen Forschung und Wissenschaft und die
herrlichen und unvergleichlichen SchÃ¤tze der deutâ€”
schen Sprache und Literatur *). Man anerkennt
willig und dankbar, was â€œdie grÃ¶sste Nation der
alten Welt der grÃ¶ssten Nation der neuenâ€ darbietet
_und zufÃ¼hrt, und dass Deutschland nicht nur in
seiner politischen und nationalen Machtstellnng,
sondern auch auf allen Gebieten des geistigen
Lebens und des wissenschaftlichen Beichthums und
der Naturforschung unter den CulturvÃ¶lkern die
FÃ¼hrerschaft besitzt und dass es diese civilisatorische
Mission fÃ¼r die intellectuelle und materielle Wohl-
fahrt der Menscheit, ohne Sonderiuteressen und
Ueberhebung, zielbewusst und unentwegt verfolgt.
Welchâ€™ glÃ¤nzenderes Zeugniss fÃ¼r diese geistige
Machtstellung kann es geben, als die so eben in der
deutschen Reichsmetropole stattgehabte imposante
Versammlung der deutschen Vertreter der Naturwis-
senschaften aus so vielen Berufsarten ?
Und sollte es noch eines weiteren Beweises aus
unserer Mitte bedÃ¼rfen, so sind es die Schaaren der
intellectuellen Elite unserer Jugend, welche mit denen _
der fernsten LÃ¤nder jÃ¤hrlich die Wallfahrt nach den
deutschen UniversitÃ¤ten und technischen Hoch-
schulen, nach deutschen Laboratorien und Kliniken
machen, um dort an der Quelle deutscher Wissen-
schaft und Praxis, und deutscher Lehrmethode und.
GrÃ¼ndlichkeit zu schÃ¶pfen. Alle kehren zurÃ¼ck, wie
die Bienen, welche den Honig von fremden BlÃ¼then
zusammentragen, und fÃ¼hren von deutschem Boden
die geistige_n SchÃ¤tze ihrem Lande zu und helfen,
bewusst oder unbewusst, die heimischen Bildungs-
und Erziehungs-Anstalten und Methoden nach
deutschen Vorbildern zu gestalten und zu festigen.
Wenn in unserer 'Zeit ein Volk stolz auf seine
Geschichte und seine NationalitÃ¤t, auf seine Sprache
und Literatur, auf seine geistigen SchÃ¤tzÂ«= und deren
Einï¬‚uss auf die Gestaltung der Cultur unserer Zeit
sein kann, so ist es das deutsche. Wenn es in unserem
Lande mit seinen Millionen von deutscher Herkunft
dennoch so viele gibt, welchen bei vollberechtigtem
NationalgefÃ¼hl als Amerikaner, das VerstÃ¤ndniss fÃ¼r
diese geistige Machtstellung des Landes ihrer Ab-
stammung und jeder sympathische Antheil an dessen
GrÃ¶sse und Ruhm, und jede PietÃ¤t fÃ¼r das Land
ihrer VÃ¤ter abgeht, so ist das ein bedauernswerthes
Zeichen von Mangel an den Clmracter-Eigenschaiten,
welche ein gepriesener Schmuck der GrÃ¼nder
unseres grossen Staatenconglomerates waren und
ohne welche wohl Niemand ein wahrer Patriot weder
seines alten Vaterlandes oder seines Adoptivlandes
sein kann, noch in diesem das ehrende PrÃ¤rogativ
eines Deutschen verdient.
Frauen-Arbeit
in der Pharmacie und Medicin.
Der vor kurzem in London verstorbene Pillenfa-
brikant und mehrfache MillionÃ¤r Hollo way hin-
terliess unter andern Legaten ein solches tÃ¼r die
Errichtung einer Hochschule fÃ¼r solche MÃ¤dchen,
welche sogenannte gelehrte Berufsarten ergreifen
wollen. Das in Egham bei London erbaute, gross-
artige â€œRoyal Holloway College," dessen Bau- und
*) Siehe Itusvscsav 1884, S. 160.
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Einrichtungskosten nahezu 5 Millionen Dollars be-
trugen, wurde am 1. Juli von der:KÃ¶nigiii von Eng-
land erÃ¶ffnet. Dasselbe enthÃ¤lt ein Museum, eine
reich dotirte Bibliothek, eine GemÃ¼ldegallerie, physi-
kalische, chemische und mikroskopische Laboratorien
und eine Anzahl HÃ¶rsÃ¤le, und ausserdem Wohnâ€ž
Speise- und Gesellschaftszimmer fÃ¼r nahezu 400 Stu-
dentinnen. Das Institut steht als MÃ¼dchenuniversitÃ¼t
zur Zeit in seiner Art wohl einzig da. Ob es jemals
die Ideale des Testators erfÃ¼llen und mehr als eine
â€œBlue stocking factoryâ€ werden wird, wie es der
englische Volkswitz bezeichnet hat, muss die Zeit
lehren.
Bekanntlich haben die englischen UniversitÃ¤ten
den Frauen ihre Thore geschlossen; dasselbe ist
kÃ¼rzlich auch in Preussen geschehen, indem das Gul-
tusministerium nach sorgfÃ¤ltiger und sachverstÃ¼ndi-'
ger PrÃ¼fung dieses socialen Problems durch com-
petente AutoritÃ¤ten auf allen â€˜Visseneehal'ts- und
Berufsgebieten, durch ein peremptorischesVerhot den
Zulass von Frauen und MÃ¤dchen als Studentinnen
oder als Hospitanten auf den preussischen Universi-
tÃ¤ten untersagt hat.
Auch in England gehÃ¶rt das Problem der Ergrei-
fung von hÃ¶heren Berufsarten Seitens der Frauen, wie
hier, gewissermassen zu den Modeartikeln einesTheiles
der Emanzipations-Enth usiasten und Frauenrechtler,
und sind darÃ¼ber pro und conlm StrÃ¶me von Tinte
und viel DruckerschwÃ¼rze vergeudet werden. Sehr
bald nach der ErÃ¶ffnung des â€œHolloway Colleges,â€
diesem ersten Experimente einer englischen Frauen-
universitÃ¤t, hat der PrÃ¤sident der British 1llediral
Associalion, Prof. Dr. William M 0 ore in seiner
Adresse bei der ErÃ¶ffnung der Jahresversammlung
dieses nationalen Vereins der Aerzte Grossbrita-
niens, am 10. August d. J. in Brighton, die. Berufser-
ziehung der Frauen zum Gegenstand seiner ebenso
besonnenen wie sachgemÃ¤ÃŸen Meinungsaiisserung
gemacht, welche, von so anerkannter AutoritÃ¤t kom-
mend, in weiten Kreisen Beachtung und, allem An.
schein nach, ungetheilten Beifall gefunden hat.
Diese hÃ¶chst lesenswerthe Adresse ist in Journalen
verÃ¶ffentlicht und im Buchhandel erschienen, und
beschrÃ¤nken wir uns daher hier lediglich auf einen
kurzen Hinweis auf dieselbe und auf die wesent-
lichsten darin ausgesprochenen Bedenken des erfah-
renen und bekannten Arztes und Gelehrten, gegen
die Erziehung von MÃ¤dchen fÃ¼r gelehrte Bernfsar-
ten :
The saying, â€œEducate a woman and you educate n race,â€
is full of promise if rightly interpreted; full of disaster, if
applied lo the mind to the excludon of the body. The
proper function cf woman is to act es a producer of man,
for she is the only means by which man can be brought into
the world. 'lâ€˜he functious of gestation and maternity require a
great ontlay of physiological force, 811d, if this force is used up
in other work, the oï¬spring of the world must suflâ€˜er, es must
also the woman herself. There are two chan als of expandi-
ture cf physiological force of the woman, â€” the terrible strain
cf higher und professional education, the training for compe-
tition with men in the most severe exercises ot the intellect;
and the expense of being properly trained for motherhood.
Women are made for wives and mothers, M!d in their respective
spheres cannot be improved by cultivation of intellectual power
at the expeuse cf the ï¬uer sympathies cf their natures.
Physically speaking they are unï¬tted for the extra strains, und
their heultb, es a ruleâ€š suifers uccordingly. According to
Herbert Spencerâ€™s maxim, â€œa strong nation must
consist cf a sound parentage. Streng and healthy women
are of more importance to the rising generation than sickly
intellectual female prodigies. While it may be true that too
mach bodin labor may render women lese proliï¬c, it is mach
more clearly shown that excessive mental labor is a cause cf
sterility. In its full sense, the reproductive power means the
power 10 bear a wdl-developed infant, und to supply that
infant with the natural food fer the natural period. Most of
the ï¬‚at-chested girls of our time, who survive their highq>res-
sure education are unable to de this. Even if health is not
brokeu down, if famin duties are not interfered with, if wifely
sympathies are not sacriï¬ced, it remaius yet to be demon-
strated that woman in her so-called higher sphere is a necessary
er useful factor in the body politic und the professional sphere.
Society und the national organism need her help in other
directions und are jealous of her prcrogatives ".
Young women at the present time think that they must do
men's work, tbough there is n0 necessity for it, and wbcn they
have uot the constitution to de a women's proper work. If
girls were more properly taught nt home und in school the true
physiology of woman, this wonld be in a great measure stopped.
We cannot turn man into a woman, nor ï¬t him to perform a
womenâ€™s duties; no more can we ï¬t woman to perform the
work and duties of a man.
Dr. Moore schloss seine Adresse mit einem Hin-
weis auf die unheilvollen GegensÃ¤tze in der lt[Ã¼dchen-
erziehung unserer Zeit und auf die bestehende intel-
lectuelle Dressur und forcirte Erziehung oder Ver-
Ziehung und citirte, als Schluss die bekannten Verse
10 bis 20 des letzten Kapitels der SprÃ¼che Salomoâ€™s
des alten Testamentes.
Die Discussion Ã¼ber Frauenarbeit in den hÃ¶heren
Berufsâ€” und Gewerbearten hat als ein Factor der
socialen Probleme unserer Zeit, ausser dem allgemein
menschlichen Interesse auch ein integrirendes fÃ¼r die
Pharmacie, welche sich, wenn auch weniger in ihrer
mercanlilen, so desto mehr in ihrer gewerblichen
AusÃ¼bung recht wohl fÃ¼r Frauenarbeit eignet;
Es ist bei der vielseitigen Ã¶ffentlichen Besprechung
der Erziehungsfrage und des Zulasses von Frauen
zu den sogenannten â€œ g e le hr ten â€ Berufsarten auf-
fallend, wie wenig man in unserer Zeit und unserem
Lande der Pharmacie diese PrÃ¤rogative zuerkennt;
vielmehr stellt man dieselbe, abgesehen von deren
mercanlilen Betrieb und GeschÃ¤ftsstellung, etwa auf
das gleiche Niveau mit dem Hospital-Dienst, wie
dieser fÃ¼r Pharmaceuten und Pï¬‚eger als â€œHospital
Sie-wurdeâ€ in unserer Armee und Flotte mit dem
Bange von Subalternbeamten besteht, wÃ¤hrend der
Arzt mit Officierrang beginnt. Bei gelegentlichen
Discussionen Ã¼ber diese Frage Seitens des Congresses
und der Ã¤rztlichen VerwaltungsbehÃ¶rden haben diese
ebenso, wie es die Ã¶ffentliche Meinung thut, der An-
sicht Ausdruck gegeben, dass das Apothekergewerbe,
oder richtiger die Dispensirkunst, hier, ohne hÃ¶here
allgemeine und wissenschaftliche Bildung practicirt
werden kann und dass dieses sich sehr wohl als
ein zustehendes Arbeitsgebiet fÃ¼r Frauen und MÃ¤d-
chen eignet, was fÃ¼r die Praxis der Medicin und fÃ¼r
den dazu erforderlichen lÃ¤ngeren Studiengang nur
bedingungsweise zugestanden wird.
Dass Frauenarbeit bei der jetzigen Gestaltung der
Pharmacie sich fÃ¼r die Dispensirkunst sehr wohl
eignet, kann nicht in Abrede gestellt werden. Das
haben die Erfahrungen im Hospitaldienste und in
der Privatpraxis vieler LÃ¤nder, so namentlich in
Frankreich, Holland, Russland etc. â€šund das be-
rÃ¼hmte Institut der deutschen Diaconissinnen, sowie
die katholischen Ordensschwestern lÃ¤ngst Ã¼ber jeden
Zweifel erwiesen, und zwar nicht allein hinsichtlich
der Qualiï¬cation der Frauen fÃ¼r Diapensirarbeit,
sondern auch fÃ¼r deren TÃ¼chtigkeit, Pï¬‚ichttreue und
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ZuverlÃ¤ssigkeit. Bei der zunehmend Ã¼berwiegend
commerciellen Gestaltungr unserer Pharmacie und
der UeberfÃ¼llung derselben und des Detail-Drogen-
geschÃ¤ftes tritt der Frauenarbeit andrerseils die
Kehrseite des Gewerbes unsympathisch und ab-
lehnend entgegen ; auf dem mercantilen Gebiete der-
selben wird daher Frauenarbeit sich schwerlich zur
Pharmacie hingezogen fÃ¼hlen und in erheblicher
Zahl eintreten.
Wenn die P h ar m acie daher in ihrer abstracten
Praxns, mit ihren grÃ¶sseren Anforderungen an
KÃ¶nnen als an Wissen, an exacte Detail-Arbeit, als
eine zustehende und geeignete Domaine fÃ¼r Frauen-
arbeit unbedenklich zugestanden werden kann, so
ist dies weniger mit der Ã¤rztlichen Praxis der
Fall. Allerdings gehÃ¶rt auch das Studium der Me-
dicin, hier bisher eo ipso keineswegs zu den gelehrten
Berufsarten ; denn die grosse Mehrzahl unserer
Medical Colleges stellen an die Vorkenntnisse, und
bei der PrÃ¼fung fÃ¼r das Diplom als Doctor Jl[cdicinae
(M. D.) geringere Anforderungen, als es die besseren
Pharrnacieschulen fÃ¼r den Eintritt und fÃ¼r die Gra-
duirung ihrer Studirenden zur Zeit thun. Bei jenen
und den bisherigen Medical Golleges fÃ¼r MÃ¤dchen und
Frauen genÃ¼gt mit einzelnen Ausnahmen der Be-
such von zwei fÃ¼nfmonatlichen Vorlesungscursen
und das Bestehen einer im allgemeinen offenbar
laxen SchlussprÃ¼fung zur Erlangung des Diploms
als M. D. und damit zur Berechtigung der Praxis der
Medicin.
Bei diesen PrÃ¤missen ist daher der Erwerb des er-
forderlichen Wissens fÃ¼r das physische Wohl der Me-
dicin studirenden MÃ¤dchen und Frauen hier zunÃ¤chst
noch unbedenklich. Anders ist das aber, wenn diese
empirische Art von Berufsbildung von strebsamen Na-
turen weit hintenan gelassen wird, und wenn diese
auf den besseren Fachschulen mit den mÃ¤nnlichen
Studirenden vollauf gleichen Schritt halten ; oder in
England und vielmehr noch auf dem europÃ¤ischen
Continente, wo, ohne RÃ¼cksicht auf Geschlecht,
weit hÃ¶here Anforderungen an Vorbildung und fÃ¼r
grÃ¼ndlichere und mehrjÃ¤hrige Berufsbildung auf der
Fachschule, in der Klinik und in Laboratorien beste-
hen. Dann und dort kommen daher die anfangs er-
wÃ¤hnten von Dr. M o o r e von neuem geltend gemach-
ten Bedenken in Betracht, denn bei solchem Bil-
dungsgange, auf gleichem Niveau mit dem von vorne-
herein dafÃ¼r geschulten Manne, kann die physische
Natur der Frau und deren unverÃ¤usserliche naturge-
mÃ¤sse Bestimmung im Leben durch keine abstracte
Willenskraft, durch keine noch so wohl angelegte
und verwerthete LeistungsfÃ¤higkeit und durch keine
intellecluelle pur ferne-Dressur ungeschÃ¤digt bei
Seite gestellt oder Ã¼berwunden werden.
Es ist daher am Orte und der Zeit, wenn in jenen
CulturlÃ¤ndern die Hochschulen und der Staat sich
ablehnend gegen das intellectuelle weibliche Streberâ€”
thum verhalten, welches durch Verbildung oder
durch Missachtung der von der Natur gestellten
Grenzmark diese mit GefÃ¤hrdung des eigenen physi-
schen \Vohles und zum Schaden des Ã¶ffentlichen,
zum Zwecke des Eintrittes in die ohnehin Ã¼berfÃ¼ll-
ten â€œ gelehrtenâ€ Berufsarten Ã¼berschreitet.
Unter â€œgelehrten Berufsartenâ€ fÃ¼r Frauen ver-
steht man bisher â€” abgesehen von den schÃ¶nen
KÃ¼nsten und der Literatur, meistens Zweige der
Philologie und die Medicin. Das fÃ¼r den Zulass zu
dieser erforderliche Mass von allgemeiner, fach-
wissenschaftlicher und technischer Bildung ist, wie
erwÃ¤hnt, in den verschiedenen LÃ¤ndern ein sehr un-
gleiches. In dem unsrigen ist es ein relativ noch
recht mÃ¤ssiges, so dass aus den besprochenen Ur-
sachen keine dieser hÃ¶heren Berufsarten hier bisher
Bedenken gegen den Zulass von Frauen zu denselben
geltend gemacht hat. MÃ¤dchen, welche auf der
breiten Bahn der MittelmÃ¤ssigkeit verbleiben und
den Beruf als zustehende und Erwerb in Aussicht
stellende BeschÃ¤ftigung und, wie es hier so viel der
Fall ist, lediglich als â€œ GeschÃ¤ftâ€ betreiben wollen,
kÃ¶nnen hier noch recht wohl Medicin studiren und
practiciren, ohne Gefahr fÃ¼r ihr physisches Wohl
durch ein Uebermass von Arbeit fÃ¼r die Erreichung
dieses Zieles zu laufen. Unter Denen, welche
â€˜ diesen Beruf ergriffen haben, ist indessen erfahrungs-
mÃ¤ssig die Zahl Derer, welche eminente Leistungen
aufzuweisen haben, eine relativ nicht bedeutende.
Die grosse Ueberl'Ã¼llung der Medicin wie der
Pharmacie durch MÃ¤nner lassen fÃ¼r Frauen nur ge-
ringe Chancen fÃ¼r Arbeit und Erwerb und ist daher
der Andrang zu diesen Berufsarten Seitens der
letzteren ein noch geringerer, als das sonst der Fall
sein wÃ¼rde. Wenn aber die Frauen in denselben im
allgemeinen eine bescheidenere Stellung einnehmen
und sich in der Praxis und in Vereinen nicht hervor-
drÃ¤ngen, so liegt das zum Theil in dem weiblichen
Charakter und sollte denselben um so hÃ¶her ange-
rechnet werden, als viele in TÃ¼chtigkeit und Berufs-
treue und meistens auch in Bescheidenheit recht
vielen mÃ¤nnlichen Aerzten und Pharmaceuten voran-
stehen. Ueberdem laufen in der Medicin wie der
Pharmacie hier die GegensÃ¤tze von TÃ¼chtigkeit, von
Halbwissen, Empirie und Charlatanismus noch so
viel und so unbeanstandet neben einander. In der
Richtung dieser Extreme stehen die Frauen, keines-
wegs zu ihrer Unehreâ€š den MÃ¤nnern allerdings mei-
stens nach.
Die Zahl der weiblichen Aerzte in den Vereinigten
Staaten betrug nach Polkâ€™s Medical Directory im
Jahre 1885 2,432; diese Zahl begreift HomÃ¶opathen
und Eclectiker in sich. Wie viele Pharmaceutinnen
als Apothekenbesitzer oder in Ã¶ffentlichen und pri-
vaten HospitÃ¤lern oder Anstalten thÃ¤tig sind, ist in
keiner Statistik angegeben; jedenfalls ist die Zahl
eine weit geringere, als die der Aerztinnen. Indessen
sprechen die Erfahrungen der Ã¤rztlichen und phar-
maceutischen Fachschulen und der HospitÃ¤ler auch
hier fÃ¼r deren Qualiï¬cation, TÃ¼chtigkeit und Pï¬‚icht-
treue. Deren Zahl wird wegen der UeberfÃ¼llung
der Pharmacie und der zunehmend commerciellen
Gestaltung derselben voraussichtlich eine beschrÃ¤nk-
ter-e bleiben als das in der Medicin der Fall ist, und
so lange sich noch fÃ¼r MÃ¤dchen und Frauen andere,
wenn auch keineswegs leichtere, so doch sichereren
Erwerb gewÃ¤hrende Berufsarlen darbieten.
Wohl aber ist eine unbefangene Besprechung des
Gegenstandes bei Veranlassungen, wie die Eingangs
bezeichnete, auch in medicinischen und pharmaceu-
tischen Fachjournalen am Orte und der Zeit und
einer weiteren gelegentlichen Discussion um so mehr
werth, als die Ansichten darÃ¼ber sehr getheilt und
oftmals einseitige und ungerechte sind.
â€”â€”â€”â€”â€”â€œ*_â€š_â€”vw_
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Original-BeitrÃ¤ge.
Die Zukunft der galenischen Praparate.
Von Fr. Hofmann.
In der December-Yummer der RUNDSCHAU von
1885 (S. 266) hatte ich bei Gelegenheit der Be-
sprechung des dem pharmaceutischen Congresse in
BrÃ¼ssel vorgelegten Projectes einer internationalen
Pharmacopoe auf die in erfreulicher Weise mehr
und mehr zur Geltung gelangende Werthbestimmung
der pï¬‚anzlichen Heilmittel und der galenischen
PrÃ¤parate derselben hingewiesen. Pharmacologen
und von diesen unter anderen die Professoren Dr.
Ladenburg, Dr. Schmiedeberg und Dr.
Kob ert, sowie Pharmaceuten haben in dieser
Richtung neuerdings der modernen Therapie wesent-
liche Dienste geleistet und dieselbe hinsichtlich am.-
neilicher Mittel aus dem Pï¬‚anzenreiche auf sicherere
und zielbewusstere Bahn geleitet. WÃ¤hrend jene
unsere Kenntniss Ã¼ber die Isolirung, die Eigenschaf-
ten und Wirkung der tuxischen Alkaloide und
Glykoside und sonstiger wirksamer Potenzen
wichtiger Drogen aufgeklÃ¤rt und bereichert haben,
haben diese fÃ¼r die \Verthbestimmung sowie Ã¼ber
die relativen Gehaltswerthe der dieselben enthalten-
den Drogen und PrÃ¤parate in_ der gleichen Richtung
dem gemeinsamen Ziele entgegengearbeitet. Auf
Seite 261 desselben J ahrganges der RUNDSCHAU
wurde eine derartige Arbeit eines die jÃ¼ngere
Schule des deutschen Apotheker in anerkennens-
werther Weise reprÃ¤sentirenden Pharmaceuten, Dr.
Otto Schweissinger, â€œUeber die Werthbe-
stimmung galenischer PrÃ¤parate " verÃ¶ffentlicht, bei
der ich seiner Zeit nicht nur auf die Tendenz und
die Bedeutung derartiger Arbeiten, sondern auch
auf die in derselben ausgesprochene beachtens-
werthe Schlussfolgerung aufmerksam machte: â€œdass
die vom Grossfabrikanten bezogenen galenischen
PrÃ¤parate von richtiger StÃ¤rke und daher
von sicherem Wirkungswerthe vor den im
Kleinen selbst bereiteten von zweifelhafter oder un-
richtiger StÃ¤rke den Vorzug verdienen â€.
Eine neuere in derselben Richtung gehende, auf
der Berliner Naturforscher-Versammlung der Section
Pharmacie verlesenen Arbeit Dr. S c h w ei s s i n ge râ€™s
(S. Seite 260) gipfelt in dem nicht minder beachtens-
werthen Schlusssatz, dass â€œdie Alk a l o'i d b e s t i m-
mung immer erst Aufschluss Ã¼ber den
therapeutischen Werth einer Tinctur
oder eines Extractes gebeâ€. Der Autor
scheint indessen vor der schliesslichen Consequenz
dieser Behauptung, so fern dieselbe auf festen PrÃ¤-
missen beruht, eine weitere Pause zu machen, da fÃ¼r
das Dictum : â€œfort mit den Tincturen und Ex-
tracten â€ die Therapie unserer Zeit weder vorbereitet
ist, noch fÃ¼r dieselben einstweilen einen besseren
Ersatz hat.
Diese Alternative aber steht allem Anscheine nach
fÃ¼r die Zukunft bevor, wenn die Therapie fortfÃ¤hrt
in den pï¬‚anzlichen Heilmitteln den Alkaloid- und
Glycosidgehalt als wesentlichen oder alleinigen Wir-
kungsfactor zu bestÃ¤tigen.
In dieser Hinsicht ist es genÃ¼gend bekannt, wie
viele unvermeidliche und Zufallsâ€”UmstÃ¤nde die
QualitÃ¤t und den Gehalt an wirksamen Bestand-
theilen_ bei den Pï¬‚anzenstoï¬â€˜en beeinï¬‚ussen und wie
wenig constant dieser bei vielen und wichtigen
Drogen ist. Die sogenannten galenischen PrÃ¤parate
derselben bedÃ¼rfen daher zur Sicherstellung ihres
Gehaltes und Wirkungswerthes entweder einer zu-
vorigen Ermittelung derselben in der Droge, oder
einer solchen und einer Normirung,r in dem PrÃ¤pa-
rate, um fÃ¼r dessen Gebrauch den Vorwurf der Ein-
pirie auszuschliessen. Als bezeichnend fÃ¼r die bei
manchen recht wichtigen PrÃ¤paraten in dieser Rich-
tung noch bestehende Unsicherheit, mag beispiels-
weise auf Dr. Kobertâ€™s Ausspruch in seinem
Jahresberichte fÃ¼r 1885 Ã¼ber Pharmacotherapie hin-
sichtlich der Nux vornica Tinctur verwiesen werden,
â€œdass es in Folge des sehr ungleichen Gehalts- und
Wirkungswerthes derselben besser sei, dass Aerzte
dieselbe lieber ganz vermeiden â€.
Wenn daher im weiteren Verlaufe der Therapie
die quantitative Richtung in der Herstellung
und Anwendung der wirksamen pï¬‚anzlichen Mittel
festere Gestalt und allgemeinere Anwendung ge-
winnt, so wÃ¼rde, wenn alle erforderlichen PrÃ¤missen
fÃ¼r eine derartige Normirung galenischer PrÃ¤parate
zu einem sicheren Abschluss gelangen sollten, der
zuvor bedeuteten Alternative fÃ¼r ihre Verwirk-
lichung wenig im Wege stehen. Wenn die Tinc-
turen und Extracte erst mittelst BÃ¼rette und ana-
lytischer Wage nach alleiniger Massgabe ihres Al-
kaloid- oder Glycosidgehaltes auf ihren arzneilichen
Werth gestellt und danach bemessen werden, so
dÃ¼rfte die Frage nahe1iegen, ob man damit nicht
an dem Anfang des Endes fÃ¼r den Gebrauch dieses
Theiles der sogenannten galenischen PrÃ¤parate ange-
langt sei und ob die Medicin fortan nicht an deren
Stelle procentische, sterilisirte LÃ¶sungen der isolirten
Wirkungsobjecte der Pï¬‚anzenstoï¬‚'e stellen und da-
mit mit constanten und sichereren Factoren rechnen
werde. Dann wÃ¼rden, wie das jetzt schon bei sub-
cutaner Behandlung geschieht, neben den LÃ¶sungen
der einzelnen Alkaloid- und Glycosidsalze und ana-
logen Bitterstoï¬‚'e auch solche der in den Pï¬‚anzen-
stoï¬‚â€˜en associirten Alkaloide in naturgemÃ¤ssen Ver-
hÃ¤ltnissen vielleicht Gegenstand pharmacopÃ¶licher
Normen werden.
So wÃ¼nschenswerth indessen diese Perspective
und so klar das voraussichtliche Ziel auch sein
mÃ¶gen, so dÃ¼rfen wir uns der negativen Seite dieses
Desideratums nicht verschliessen, um zu erkennen,
dass auch in diesem Falle die Theorie der Praxis
vorausgeeilt ist, und dass Zur Erreichung eines
solchen Zieles noch manche LÃ¼cke zu Ã¼berbrÃ¼cken
ist. Sehen wir daher nach diesem Hinweis auf das
bisher Erreichte und auf die daran geknÃ¼pften
SchlÃ¼sse und Hoffnungen in derselben KÃ¼rze auf
die Kehrseite dieses Problems der modernen Medicin.
Wenn wir auf dem Gebiete der Herstellung, der
Trennung und der Individualisirung der wirksamen
Bestandtheile der Pï¬‚anzenstoï¬‚'e auch schon weit ge-
langt sind, so ist man sowohl in chemischer wie in
therapeutischer Richtung bei manchen und oftmals
den wichtigeren Ã¼ber das Stadium des Experimentes
noch nicht hinausgekommen und daher zum Theil
noch weit entfernt von den chemischen Errungen-
schaften, unbeanstandet einen ausgedehnten thera-
peutischen Gebrauch machen zu kÃ¶nnen. Anstatt die,
die Drogen in ihrem Gesammtwerthe bisher reprÃ¤-
sentirenden Tincturen und Extracte Ã¼ber Bord zu
werfen, dÃ¼rfte es fÃ¼r den Arzt bei nicht wenigen, wie
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zum Beispiel Secale cornutum, Digitalis, Hyocyamus,
Cannabis indica, Aconitum etc, zunÃ¤chst noch
sicherer sein, jene, trotz des von mancherlei ZufÃ¤llig-
keiten abhÃ¤ngigen ungleichen Gehaltes, den LÃ¶-
sungen der isolirten Alkalo'ide und Glycoside vorzu-
ziehen, welche zur Zeit noch zum Theil in ebenso
ungleichartiger Trennung und Reinheit und daher
auch von oftmals recht nuglsichartigem Wirkungs-
werthe im Handel sind. Arzt und Apotheker haben
einen Theil dieser Alkolo'ide und Glycoside, um
mit einigermassen festen Factoren zu rechnen, oft-
mals nach deren Herkunft, dem Namen des Fabri-
kanten oder sonstwie zu speciï¬ciren und verbleiben
selbst bei diesen Cautelen zuweilen auf unsicherer
FÃ¤hrte. So sind beispielsweise mit dem Hyoscyamin
eines und desselben namhaften deutschen Fabrikanten
hier wiederholt ungleichartige und unvorhergesehene
Wirkungsresultate wahrgenommen werden. Das-
selbe gilt bekanntlich auch von den Aconit- und
anderen Alkalo'iden.
Eine derartige Alternative liegt ohnehin bei den
Drogen nahe, welche in enger Association mehrere
Alkaloide von ungleicher, physiologischer Wirkung
enthalten, und wenn diese in ihrem relativen Gehalts
unter sich wechseln, wie z. B. in Nux vomica, in Acc-
nituxn und im Opium. FÃ¼r deren Tincturen und
Extracte kann die titrimetrische Ermittelung und die
darauf bas'rte Normi.rung des Total-Alkaloidgehaltes
fÃ¼r deren therapeutische \Verthbestimmung schwer-
lich einen xnassgebenden Anhaltspunkt bilden. Es
ist langst bekannt, dass bei manchen starkwirkenden
alkaloid- und glycosidhaltigen Drogen recht ver-
schiedenartigeVerhÃ¤ltnisse bestehen und mÃ¶glich sind
welche diesen Gehalt quantitativ und oftmals auch
qualitativ beeinï¬‚ussen. Andere, wie z. B. Opium
enthalten in enger Verkettung eine ganze Reihe von
Alkalo'iden mit sehr ungleicher, physiologischer
Wirkungs-Scalaâ€™), dennoch ist es noch Niemand
eingefallen, den Wirkungswerth des Opiums durch
eine Gesammt-Alkaloidbestimmung bemessen zu
wollen. Bei der Chinarinde zeigt sich dasVorkommen
eines amorphen Zustandes der Alkaloide, welche
allerdings dieselbe Wirkung i'mssern wie die krystal-
linischen Analoga,indessen in betrÃ¤chtlich geringerem
Masse. Der den Chininfabrikanten lÃ¤ngst bekannte,
kÃ¼rzlich von Dr. De Vrij hervorgehobene, be-
trÃ¤chtliche und constanle Cinchonidingehalt des bis-
her bevorzugten, seidenartig weichen krystallisirten
Chininsulfats mÃ¶ge unter anderen hier beilÃ¤uï¬g
als Beleg fÃ¼r Paradoxen eingeschaltet werden,
welche uns zuweilen bei lÃ¤ngst bekannten Mitteln
entgegentreten, oder aus der Vergessenheit hervor-
gezogen werden. DafÃ¼r mag schliesslich noch als
ein Beispiel in anderer Richtung die Wahrnehmung
erwÃ¤hnt werden, dass die vermeintlich die abfÃ¼hrende
Wirkung der AloÃ¤ bedingenden Aloinglycoside in
dieser Richtung weniger wirksam sein sollen als die
AloÃ¶ fÃ¼r sich.
FÃ¼r Drogen und deren galenische PrÃ¤parate, in
denen ein Alkalo'id und von diesem das therapeutisch
wichtigere, die ausserdem enthaltenden erheblich Ã¼ber-
*) So betrÃ¤gt der Codeingehalt etwa ,1â€ž bis}; von dem des
Morphins, ist diesem in Wirkung Ã¤hnlich, indessen nur Ã¤ bis
bis } so intensiv. Der Narcotingehalt betrÃ¼gt von } bis zu}
von dem des Morphins und hat eine ganz andere, mehr
tetauische Wirkung.
ragt, mag die titrimetrische Bestimmung allenfalls
genÃ¼gen, wie z. B. fÃ¼r Opium, bei Welchem der
Morphingehalt bisher den Ausschlag giebt; bei der
Mehrzahl aber ist dies nicht der Fall, wie z. B. in
Aconitum, Digitalis, Hyoscyamus, Belladonna, San-
guinaria und anderen, bei denen die toxischen und
therapeutisch massgebenden Wirkungen von einem
oder mehreren Alkalo'iden oder Glycosiden bedingt
werden, welche nur einen, oft geringen Theil des Ge-
sammt-Alkalo'id- oder Glywsidgehaltes ausmachen
und deren Trennung und Herstellung in con5tanter
IndividualitÃ¤t oder Reinheit erst unvollstÃ¤ndig ge-
lungen ist. Bei nicht wenigen Drogen sind die
Methoden und Resultate der dahin zielenden Ermit-
telungen chemisch wie therapeutisch noch im Sta-
dium des Experimentes, und bieten manche noch zu
Ã¼berwindende Schwierigkeiten dar; dazu gehÃ¶rt
unter anderen auch die Isolirung der amorphen, oder
in amorphen Modiï¬cationen neben den krysta.lli-
misch vorkommenden, Alkaloide. Wenn man bei
diesen wie z. B. bei den Hyoscyamus Alkaloiden
glaubte das richtige getroï¬‚'en zu haben, hat sich oftÂ»
male in dieser oder jener Richtung das Resultat als
ein unfertiges und tÃ¤uschendes erwiesen.
Das fÃ¼r die Zukunftspharmacopoeen vorliegende
Problem, procentische, sterilisirte Alkaloid- und
Glycosid-LÃ¶sungen und andere potenzirte Arznei.
formen anstatt der bisherigen galenischen PrÃ¤parate
zu stellen, ist daher zunÃ¤chst in der Theorie weiter
gelangt als in der Praxis. Alle von einigen strebsa-
men pharmaceutischen Grossfabrikanten gemachten
AnlÃ¤ufe fÃ¼r eine dahin zielende Vervollkommnung
starkwirkender alkaloidhaltiger PrÃ¤parate durch Her-
stellung sogenannter â€œStandardized Propa-
rations,â€ â€œNormal Liquideâ€, â€œAlkassayed
]"luidsâ€, â€œTitrirter Tincturenâ€, etc. be-
ruhen zunÃ¤chst noch fÃ¼r einen grossen Theil dieser
PrÃ¤parate auf falschen PrÃ¤missen und mÃ¼ssen als ver-
frÃ¼ht, und trotz gewisser VorzÃ¼ge als wenig vollstÃ¤n-
digere und brauchbarere Mittel betrachtet werden,
als es die bisherigen Tincturen und Fluidextracte
sind. Wie in aller KÃ¼rze durch mehrfache Beispiele
angedeutet wurde, lÃ¤sst sich die dafÃ¼r benutzte titri-
metrische Normirung keineswegs allgemein anwen-
den; vielmehr lÃ¼sst dieses Verfahren bei manchen
der gebrÃ¤uchlichsten, starkwirkenden Mitteln und
namentlich bei denen im Stiche, wo das wichtigste
Alkaloid leicht krystallinisch erhalten wird, oder wo
dasselbe, wie z. B. bei Nux vomica und anderen,
durch die Anwesenheit eines zweiten Alkaloids von
ungleichem F Ã¤llungsvermÃ¶gen beeintrÃ¤htigt wird.
In solchen FÃ¤llen, wo der Gehalt destherapeutisch
wichtigeren Alkaloids im einzelnen und ohne weite-
res tritrimetrisch nicht genau bestimmt werden kann,
ist die fabrikmÃ¤ssige Darstellung bisher die sicherste,
wenn nicht einzige Garantie fÃ¼r die IndividualitÃ¤t
und Reinheit des Alkaloides.
So sehr die Chemie und Pharmakologie auch auf
diesem Gebiete auf rechter und zielbewusster Bahn
sind, so ist zwischen dem bisher Erreichten und der
erforderlichen sicheren Grundlage fÃ¼r die wÃ¼n-
schenswerthe und voraussichtliche ErgÃ¤nzung der
bisherigen, in ihrer Herstellung mehr oder minder
empirischen und in ihrem Gehalts ungleichartigen
galenischen PrÃ¤parate, durch LÃ¶sungen einheitlicher,
in jeder Weise sicher normirbarer Potenzen noch
manche LÃ¼cke zu Ã¼berbrÃ¼cken. Die neuere Ge-
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schichte der Alkaloidforschung stellt indessen die
frÃ¼here oder spÃ¤tere Erreichung des angestrebten
Zieles in Aussicht. Hat doch die jÃ¼ngste Zeit in dem
bisherigen Chaos der Aconitum-, der Scopolia-â€š der
Berberis- und anderer Alkaloide und der Bestandâ€”
theile des Secale comutum schon sicherere Anhalts-
punkte gebracht und aus dem Alkaloidcomplex der
Hydrastis neuerdings das offenbar allein wirksame
farblose Hydrastin zu Tage gefÃ¶rdert.
Die LÃ¶sung der auf dem besprochenen Gebiete
noch vorliegenden und hier zum Theil in aller KÃ¼rze
angedeuteten Aufgaben ist fÃ¼r die wissenschaftliche
und technische Chemie ein nicht weniger schÃ¤tzens-
werthes und dankbares Arbeitsfeld, als es das viel
umworbene moderne Problem der synthetischen
Darstellung wichtiger Alkaloide ist. Hoffentlich
wird die Pharmacie, welche ja an jener gebend und
empfangend participirt, und deren Wesen und Be-
rufszwecke sich mehr auf angewiesener und conser-
vativer Bahn bewegen, auch auf diesem vorliegenden
Arbeitsfelde die ihr zustehenden Aufgaben vollbrin-
gen und bei der voraussichtlichen frÃ¼heren oder
spÃ¤teren Ankunft an dem angestrebten Ziele in ihrer
Mitarbeit und ihren Leistungen hinter denen der
Chemie und Pharmacologie nicht zurÃ¼ckstehen.
_â€˜*
Heber den Cocaingehalt brasilianischer
Erythroxylum-Arten.
Von Dr. Theodor Peckolt in Rio de Janeiro.
Als vor etwa 2 Jahren das Cocain eine therapeu-
tische BerÃ¼hmtheit wurde, entstand auch hier eine
Hausse im Cocainmarkte und die Nachfrage nach dem
Alkaloide Ã¼berstieg weit die von Europa bezogenen
BestÃ¤nde. Da die Gattung Erythroxylum in Bra-
silien durch 82 bekannte Arten vertreten ist, von
denen 16 Volksnamen haben und zum Theile in Ge-
brauch kommen, so lag mir der Wunsch nahe, die
habhaften Arten auf Cocaingehalt zu untersuchen.
Indessen nur der, welcher hier Jahrelang ansÃ¤ssig
ist, kennt die grossen Schwierigkeiten, ja nahezu die
UnmÃ¶glichkeit, aus dem Inneren des grossen, dÃ¼nn
bevÃ¶lkerten Reiches Vegetabilien zu erhalten. Es
ist thatsÃ¤chlich ungleich leichter, aus den entfern-
testen Theilen Europe's oder Nordamerikaâ€™s be-
stimmte Pï¬‚anzen und Drogen zu erhalten, als aus
unseren entfernteren Provinzen; und wenn man
endlich so glÃ¼cklich ist, das verlangte Vegetabil zu
erlangen, welches hier nur unter dem gebrÃ¤uchlichen
Volksnamen bestellt werden kann, und da diese
Namen in den verschiedenen Provinzen und Lokali-
tÃ¤ten, und bei den ve_rschiedenen StÃ¤mmen oder Ko-
lonisten keineswegs die gleichen sind und oft dieâ€”
selben Narnen fÃ¼r ganz verschiedenartige Pï¬‚anzen be-
stehen. so kommt oft eine ganz andere anstatt der be-
stellten Pï¬‚anze.
Ich benutze zu meiner ersten derartigen Bestim-
mung die BlÃ¤tter und die Rinde des in der ge-
birgigen Umgebung von Rio ziemlich hÃ¤uï¬gen
Erythroxylum pulchr um, St. Hil., Synonym.
Er; th. utile Sald., welcher Baum hier als Subrasil
oder Arco de pipa bekannt ist. Derselbe ist ein 6 bis
10 Meter hoher stattlicher Baum, mit grossen eifÃ¶r-
migen, an der Basis kurz zugespitzten BlÃ¤ttern von
3 bis 14 Cm. LÃ¤nge und 1% bis 6 Cm. Breite, oben
glÃ¤nzend dunkelgrÃ¼n, unten mattgrÃ¼n. Die BlÃ¼then
sind klein, weiss. bÃ¼schelartig zu 3 bis 12 in den
Achseln der circa 1% Cm. langen Blattstiele. Die
Frucht ist klein, eifÃ¶rmig zugespitzt, im reifen Zu-
stande roth mit geringer, gelber Pulpe ; die Samen
sind glÃ¤nzend braun. Die Stammrinde ist rothbraun,
die der jungen Aeste aschgrau; das Holz ist im
frischen Zustande weise, fÃ¤rbt sich an der Luft
dunkler, schliesslich eine braune Farbe annehmend.
Der Baum blÃ¼ht in hiesiger Provinz im October und
hat reife FrÃ¼chte im MÃ¤rz.
Die frischen BlÃ¤tter wurden mit circa 7 Procent
Magnesia usta angestossen und nach bekannter
Weise auf Alkaloidgewinnung, indessen ohne Re-
sultat verarbeitet. Die Extractionen mit Aether,
Chloroform, PetroleumÃ¤ther und Amylalkohol blieben
ebenfalls erfolglos; schliesslich erhielt ich aus
einem Versuche mit 250 Gm. BlÃ¤tter, Spuren einer
Krystallisation und wurde dann die folgende Arbeit
mit einer grÃ¶sseren QuantitÃ¤t BlÃ¤tter ausgefÃ¼hrt.
10 Kilo frische, fein gestossene BlÃ¤tter wurden
mit 90procentigem Alkohol extrahirt, die vereinigten
AuszÃ¼ge destillirt, abgedampft bis der Alkoholge-
ruch verschwunden, mit gleichen Theilen destillirtem
Wasser erwÃ¤rmt und heiss ï¬ltrirt. Die ï¬ltrirte
FlÃ¼ssigkeit wurde mit einer BleiacetatlÃ¶sung gefÃ¤llt
und von dem dunkelgelben Niederschlag getrennt;
zu der ï¬ltrirten FlÃ¼ssigkeit wurde Natriumsulï¬d-
lÃ¶sung zugefÃ¼gt, so lange noch eine Reaction be-
merkbar war; es wurde ï¬ltrirt und noch etwas
Schwefelwasserstoï¬'gas durchstreichen gelassen; dann
wurde erwÃ¤rmt, ï¬ltrirt und bis zur dÃ¼nnen Symp-
consistenz abgedampft und nach der Dragendorï¬â€™-
scheu Methode mit Aether ausgeschÃ¼ttelt; nach
freiwilliger Verdunstung der AetherlÃ¶sung ergaben
sich Krystalle, welche nach nochmaliger Umkrystal-
lisation 0.5 Gm. wogen.
Die mit diesen Krystallen unternommenen Re-
cationen stellten die IdentitÃ¤t derselben mit Cocain
ausser Zweifel. Dazu gehÃ¶rte auch die characteri-
stische Reaction der salzsauren Verbindung mit
Kalilauge unter Entwickelung des Geruches nach
BenzoesÃ¤urealdehyd.
Die Ausbeute ist vorlÃ¤uï¬g also nur 0.005 Proc.
und wird schwerlich zur Cocainbereitung empfehlen.
Der Bleiniederschlag Wurde auch untersucht und
ergab als bemerkenswerthes Product 0.03 Proc.
eines stark bitterschmeckenden Extractivstoï¬'es und
0.004 Proc. einer organischen krystallinischen SÃ¤ure,
welche ich demnÃ¤chst in grÃ¶sserer Menge darzu-
stellen hoffe.
Das bei der VerdÃ¼nnung des alkoholischen BlÃ¤t-
terauszuges zuerst erhaltene, in Wasser unlÃ¶sliche
Harz betrug 348 Gm. und war von dunkelgrÃ¼ner
Farbe.
Die lufttrockene sowohl, als auch die frische Rinde
wurden ebenfalls auf mehrfache Weise untersucht ;
die Arbeiten sind noch nicht beendet, doch ist es mir
bis jetzt nicht gelungen, Cocain daraus zu gewinnen.
Die Rinde wurde mit 90procentigem Alkohol er-
schÃ¶pft und von dem erhaltenen Extracte der
grÃ¶ssere Theil des Alkohols abdestillirt, der RÃ¼ckstand
wurde Zur Extractconsistenz eingedampft und das
erhaltene dunkelrothe Extract mit durch SalzsÃ¤ure
angesÃ¤uertem Wasser behandelt ; die_ï¬ltrirte LÃ¶sung
wurde mit Natriumbicarbonat neutralisirt und dann
mit Aether ausgeschiittelt. Der Aether ergab nach
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Verdunstung ein hellbraunes, vanilleartig riechendes
Extract; indessen gaben alle Versuche daraus Kry-
sta.lle oder mit dem RÃ¼ckstande die characteristische
Cocainreaction zu erhalten, negative Resultate. Der
Hangehalt der trockenen Rinde betrÃ¤gt 3.65 Proc.
Ich behalte mir weitere Mittheilungen Ã¼ber diese
Untersuchungen sowie Ã¼ber die anderer Erythro-
xylumarten vor.
Rio, den 14. Sept. 1886.
-â€”â€”â€”â€˜*.Pâ€”
Milchbutter und Kunstbutter.
Von Prof. Emil Sclwï¬‚'er.
Die Verhandlungen Ã¼ber die Oleo-Margarine-Frage
im letzten Congress und die Besprechung derselben
in den meisten Zeitungen des Landes bewogen mich
im letzten Sommer Versuche anzustellen, ob nicht
mÃ¶glicherweise eine Methode sich ï¬nden liesse, um
die Butter von den gegenwÃ¤rtig im Handel sich be-
ï¬ndenden Suhstituten zu unterscheiden, oder selbst
VerfÃ¤lschte Butter auf leichte und schnelle Weise zu
erkennen. â€˜
Versuche aus frÃ¼herer Zeit Ã¼ber die LÃ¶slichkeit
von Fetten in verschiedenen FlÃ¼ssigkeiten gaben mir
einen Anhaltspunkt.
Aechte Butter enthÃ¤lt kein oder nur sehr wenig
Stearin, wÃ¤hrend die festen und halbfestsm thieri-
sehen Fette, die zur Bereitung der kÃ¼nstlichen
Butter,â€” mÃ¶ge sie Oleo-Margarine, Butterine, Kunst-
oder Spazbutter heissen â€” dienen, eine grÃ¶ssere
Menge an Stearin enthalten. Eine Butter, mit
einem grÃ¶sseren Stearingehalt, lÃ¤sst desshalb auf
eine VerfÃ¤lschung mit Bindstalg oder Schweinefett
schliessen. Um dies zu constatiren, glaubte ich,
dass eine FlÃ¼ssigkeit, die in ihrem LÃ¶sungsvermÃ¶gen
der einfachen neutralen Fette in den natÃ¼rlichen
Fetten eine grosse Verschiedenheit zeigte, sich an-
wenden liesse.
Stearin ist in allen FlÃ¼ssigkeiten, in denen Fette
Ã¼berhaupt lÃ¶slich sind, schwerer lÃ¶slich als Margarin
oder Olein ; doch bei den meisten ist die Differenz
nicht so bedeutend, um ein analytisches Verfahren
darauf zu grÃ¼nden. â€š
Ausser andern FlÃ¼ssigkeiten wurde mit FuselÃ¶l
und zuletzt mit Mischungen von FuselÃ¶l und Aether
in verschiedenen Proportionen experimentirt. Ich
glaube meinen Zweck erreicht und. eine Mischung
gefunden zu haben, die, wenn die Butter mit Rinds-
talg oder Schweinfett verfÃ¤lscht ist, allen Anforde-
rungen entspricht : Die FlÃ¼ssigkeit besteht aus einer
Mischung von 40 Volumtheilen rectiï¬cirten FuselÃ¶ls
und 60 Volumtheilen starken Acthers, von 0.725
Spec. Gew. bei + 15Â° C. (59Â°
Als Ausgangspunkt wurden Versuche gemacht mit
Ã¤chter Butter, die von zuverlÃ¤ssigen Personen auf
dem Lande bereitet und erhalten wurde.
Es musste zunÃ¤chst festgestellt werden, wie viel
von der FlÃ¼ssigkeit nÃ¶thig sei, um ein bestimmtes
Quantum.Butterfett bei einer gewissen Temperatur
klar und vollstÃ¤ndig zu lÃ¶sen. Zu diesen Versuchen
lÃ¤sst sich natÃ¼rlich nur das reine Fett gebrauchen
und mÃ¼ssen deshalb das Wasser und andere Bei-
mengungen aus der Butter entfernt werden.
Die Butter wird auf dem Wasserbade geschmolzen,
das geschmolzene Fett auf ein trockenes Filter ab-
gegossen, welches sich in einem Glastrichter und
dieser in einem Blechtrichter beï¬ndet. Der Raum
zwischen dem Glas- 'und Blechtrichter wird mit
heissem Wasser gefÃ¼llt um das Erstarren des Fettes
wÃ¤hrend des Filtrirens zu verhindern. Der das til-
trirte Fett enthaltende Becher wird in kaltes Wasser
gesetzt und das Fett wÃ¤hrend des Erkaltens stetig
gerÃ¼hrt. Alle Fette, mit denen experimentirt
wurde, wurden auf die nÃ¤mliche'Weise behandelt.
Es stellte sich heraus, dass von der oben erwÃ¤hnten
FlÃ¼ssigkeit 1 Gm. Butterfett sich in 3 Ccm. bei einer
Temperatur von 79â€”s2Â° F. (26.11â€”27.77Â° C.) klar
lÃ¶ste, d. h. von 5 Sorten Butter lÃ¶ste sich
1 in 3 Ccm. bei 79Â° F. (26.11Â° C.)
2 in 3 Ccm. bei 80Â° F. (26.66Â° C.)
2 in 3 Ccm. bei 82Â° F. (27.77Â° C.)
Die Butter, deren Fette 82Â° F. erforderten, um
klar gelÃ¶st zu werden, wurde wegen ihres Ge-
schmacks und Aussehens als die beste betrachtet und
wurde deshalb die Temperatur von 82Â° F. (27.77Â° C.)
bei allen Experimenten zu Grunde gelegt.
Der nÃ¤chste Schritt war, die LÃ¶slichkeit von Rinds-
talg, Schweinefett und BaumwollensamenÃ¶l zu consta-
tiren, sowie auch von reinem Stearin, welches aus
Rindstalg bereitet wurde und einen Schmelzpunkt
von 144Â° F. (62.22Â° C.) besass. Die Versuche wur-
den in der weiter unten beschriebenen Weise ausge-
fÃ¼hrt und die Temperatur, nachdem sie 82Â° erreicht
hatte, constant auf diesem Punkte erhalten.
0.2 Gm. Rindstalg erforderte 10 Ccm. oder 1 Gm.
50 Ccm.
0.5 Gm. Schweinefett (leaï¬‚ard) 8 bis 8.2 Ccm. oder
1 Gm. 16-â€”16.4 Ccm.
2 Ccm. BaumwollensamenÃ¶l erforderten 3.5 Ccm.
0.02 Stearin 11 Ccm. oder 1 Gm. 550 Ccm.
Es lag nahe zu vermuthen, dass die Gegenwart
eines mehr lÃ¶slichen Fettes die LÃ¶sbarkeit des Stea-
rinâ€™s beeinï¬‚ussen wÃ¼rde und wurden deshalb einige
Versuche angestellt.
0.02 Stearin wurde mit 1 Ccm. BaumwollensamenÃ¶l
zusammengeschmolzen und nach dem Erkalten 3 Ccm.
FlÃ¼ssigkeit zugefÃ¼gt; das Reagenzglas mit Inhalt
wurde in Wasser von 82Â° F. (27.77Â° U.) gestellt und
nach einiger Zeit geschÃ¼ttelt. Eine ganz klare FlÃ¼s-
sigkeit wurde erhalten.
Eine andere Probe von 0.02 Stearin in 1 Ccm. Oel
wurde nach dem HinzufÃ¼gen von 3 Ccm. LÃ¶sungs-
mitte], in Wasser von 65Â° F. (18.33Â° C.) gestellt und
dann in ein Wasserbad gesetzt, in welchem die Tem-
peratur langsam auf 82Â° F. (27.77Â° C.) erhÃ¶ht wurde.
In diesem Fall wurde das Stearin nicht gelÃ¶st und
mehr LÃ¶sungsmittel musste zugefÃ¼gt werden. Es
erforderte im Ganzen beinahe ebenso viel als wenn
Stearin fÃ¼r sich untersucht wurde. Es scheint, dass
bei hÃ¶herer Temperatur [bei 82Â° F. (27.77Â° C.)] die
Mischung von Stearin und Oel als Ganzes sich lÃ¶st.
wÃ¤hrend bei niedriger Temperatur das LÃ¶sungsmittel
zunÃ¤chst auf das Oel wirkt und das Stearin aus-
scheidet.
Eine Mischung von 0.02 Stearin und 098 Butter-
fett lÃ¶ste sich in 3 Ccm., wenn in Wasser von 82Â° F.
(27.77Â° C.) getaucht, wÃ¤hrend die gleiche Mischung,
wenn zuerst einer niedrigeren Temperatur ausgesetzt
und dann allmÃ¤hlig auf 82Â° F. (27.77Â° C.) erwÃ¤rmt,
7 Ccm. LÃ¶sungsmittel erforderte.
In diesem Falle brauchte das Stearin nicht so viel
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LÃ¶sungsmittel zur LÃ¶sung als in dem Experiment
mit BaumwollensamenÃ¶l. Das Margarin der Butter
muss wohl die LÃ¶slichkeit des Stearinâ€™s erhÃ¶ht haben.
Auf dieses Verhalten des Stearin, dass es in Mi-
. schung mit andern neutralen Fetten mehr LÃ¶sungs-
mittel erfordert, wenn allmÃ¤hlig von einer niedrigen
Temperatur bis auf 82Â° F. (27.77Â° C.) erwÃ¤rmt, als
wenn es gleich von Anfang der Temperatur von 82Â° F.
(27.77Â° C.) ausgesetzt wird, ist meine PrÃ¼fungsme-
thode basirt.
Die VersuÃ¶he wurden auf folgende Weise ausgeâ€”
fÃ¼hrt. In ReagenzglÃ¤ser von circa 12 Ccm. CapacitÃ¤t
wird 1 Gm. Fett oder, je nach der QualitÃ¤t des Fettes
blos 0.5 Gm. eingewogen, hierauf 3 Ccm. LÃ¶sungs-
mittel zugefÃ¼gt, die GlÃ¤ser gut verkorkt und in ein
GefÃ¤ss mit Wasser von circa 65Â° F. (18.33Â° C.) ge-
stellt. Das GefÃ¤ss wird in ein doppeltes \Vasserbad
gestellt, welches mit einer schwachen Flamme er-
wÃ¤rmt wird, so dass die Temperatur sehr langsam
steigt.
In dem GefÃ¤ss, welches die ProbeglÃ¤ser enthÃ¤lt
beï¬ndet sich ebenfalls ein Thermometer. WÃ¤hrend
die Temperatur sich steigert, werden die ProbeglÃ¤ser
Ã¶fters geschÃ¼ttelt und wenn die Temperatur von
82Â° F. (27.77Â° C.) erreicht ist, wird Sorge getragen,
dass diese Temperatur constant bleibt. Ist der In-
halt der ProbeglÃ¤ser bei dieser Temperatur nicht
klar, so wird aus einer Burette mehr LÃ¶sungsmittel
zugefÃ¼gt;â€” je nach der TrÃ¼bung der Mischung
2 Ccm. oder l, pder 0.5 oder selbst weniger auf
einmal â€”- bis zuletzt alles klar gelÃ¶st ist. Der Ver-
such ist beendigt, wenn die FlÃ¼ssigkeit ganz klar ge-
worden ist und wenn bei leichtem Bewegen des
Probeglasses keine WÃ¶lkchen von feinsten Stearin-
Krystallen mehr sichtbar sind.
Zu den folgenden Versuchen wurden die Proben
von HÃ¤ndlern der Stadt Louisville erhalten mit Aus-
nÃ¤hme der 3 letzten Proben, welche eine Oleo-Mar-
garin-Firma von Chicago mir bereitwillig zusandte.
1 Gm. Land-Butter lÃ¶ste sich bei 82Â° F.
(27.77Â° C.) in 3 Ccm.
1Gm. Creamery-ButterlÃ¶stesichbei82Â°F. â€˜
(27. 77Â° C.) in 3 Ccm.
0.5 Oleo-Margarin erforderte bei 82Â° F.
(27.77Â° C.) 5.6 Cc. oder 1 Gm. 11.2 Ccm.
0.5 Bu t t e r i n e N0. I erforderte bei 82Â° F.
(27.77Â° C.) 5.5 Cc. oder 1 Gm. 11 Ccm.
0.5 B u tter i n e N0. II erfordert bei 82Â° F.
(27.77Â° C.) 4 Cc. oder 1 Gm. 8 Ccm.
1 Gm. Oleo-Oil lÃ¶ste sich in 3 Ccm. bei 75Â° F.
(23.88Â° C.)
2 Gm. O leo-O il erforderten bei 82Â° F. (27.77Â° C.)
4.6 Cc. oder 1 Gm. 2.3 Ccm.
0.5 Neutral-Schm alz*) erfordertenbei 82Â° F.
(27.77Â° C.) 6.75 Cc. oder 1 Gm. 13.5 Ccm.
1 Gm. Oleo-Margarine erforderte bei 82Â° F.
(27.77Â° C.) 8.6 Ccm.
Diese Zahlen sprechen fÃ¼r sich selbst.
Aus dem Unterschied in LÃ¶slichkeit zwischen Oleo-
oiliâ€˜) und Oleoâ€”Margarine lÃ¤sst sich der Schluss ziehen,
*) Der Unterschied in der LÃ¶slichkeit dieses Schweinefettes
(lard) und des zuerst erwÃ¤hnten ist wohl darin zu suchen, dass
das erstere (leaï¬‚ard) aus dem Nierenfett des Schweines be-
reitet war, wÃ¤hrend dieses wahrscheinlich aus Bauchlappenfett
erhalten wurde.
f) Oleo-oil ist das bei einer gewissen Temperatur aus dem
Rindstalg ausgepresste Oel und besteht grÃ¼sstentheils aus
Margarin und Olein.
dass das Oleo=MxÃ¼garine zu grossem Theil aus
Schweinefett bestand. _
Wir kÃ¶nnen mit BefÃ¼gniss annehmen. dass, wenn
1 Gm. Butterfett bei 82Â° F. (27.77Â° C.) in 3 Ccm.
LÃ¶sungsmittel gelÃ¶st ist, die FlÃ¼ssigkeit bei dieser
Temperatur mit Stearin gesÃ¤ttigt ist. Ein Fett, das
mehr LÃ¶sungsmittel erfordert, zeigt einen grÃ¶sseren
Gehalt von Stearin oder von Stearin und Margarin
und damit die Gegenwart von Rindstalg oder
Schweinefett.
Je grÃ¶sser die Menge des LÃ¶sungsmittels ist,
welche nÃ¶thig ist um vollstÃ¤ndige LÃ¶sung zu be-
wirken, desto grÃ¶sser ist die Menge der Beimischung.
FÃ¼r qualitative Untersuchung der Butter, glaube
ich, steht dieser Methode Nichts im Wege. Um zu
untersuchen ob sie nicht auch zur quantitativen Be-
stimmung von verfÃ¤lschter Butter gebraucht werden
kÃ¶nnte, wurden nachstehende Versuche mit Mi-
schungen von Ã¤chtem Butterfett und Schweine-
schmalz (leaï¬‚ard), die zusammengeschmolzen wurden,
gemacht. Die Temperatur wurde constant bei 82Â° F.
(27.7 7Â° C.) gehalten.
1 Gm. Butter erforderte . . . . . . . 3 Ccm.
0.05 Schweinefett } â€ž 3 5 â€ž
0.95 Butter ' ' ' ' ' ' ' '
0.1 Schweinefett } â€ž 3 9 â€ž
0.9 Butter ' â€˜ ' ' ' ' ' "
0.2 Schweinefett} â€ž 4 8 â€ž
0.8 Butter _ ' â€˜ ' ' ' ' ' '
0.3 Schweinefett} â€ž 5 7 â€ž
0.7 Butter â€˜ ' ' ' ' ' â€˜ '
0.4 Schweinefett â€ž â€ž
0.6 Butter } .... .. 6.5
0.5 Schweinefett } â€ž 7 8 â€ž
0.5 Butter â€˜ ' ' ' ' ' '
0.3 Schweinefett } â€œ 4.8 Ccm.
â€˜ 0.2 Butter oder 1 Gm. . . . . 9.6 â€œ
0.35 Schweinefett erforderte 5.7 Ccm.
0.15 Butter } oder 1 Gm.. . ..11.4 â€œ
0.4 Schweinefett erforderte 6.5 Ccm.
0.1 Butter oder 1 Gm.. . . .13 â€œ
0.45
Schweinefett erfÃ¶rderte 7.2 Ccm.
0.05 Butter oder 1 Gm.. . ..14.4 â€œ
Die Menge des in diesen Versuchen verbrauchten
LÃ¶sungsmittels steht nicht im VerhÃ¤ltniss zu der re-
lativen Menge von Butter und Schweinefett, aber
â€š dessenunerachtet ï¬ndet sich eine gewisse RegelmÃ¤s-
sigkeit darin. Wir sehen, dass die verbrauchte
Menge von LÃ¶sungsmittel fÃ¼r die Proben von 5 bis
zu 40 Proc. Schweinefett der Art ist, dass fÃ¼r je 10
Procent Schweinefett 0.9 Ccm. mehr als 3 Ccm. er-
forderlich waren; und bei den Proben von 40 bis
90 Proc. Schweinefett ist die Gesammtmenge des
verbrauchten LÃ¶sungsmittels beinahe dieselbe, als
wenn gar kein Butter gegenwÃ¤rtig gewesen wÃ¤re, so
dass wir keine grossen Fehler begehen kÃ¶nnen, wenn
wir in einem solchen Fall die LÃ¶slichkeit des
Schweinefettes zu Grunde legen und in der Mischung
fÃ¼r je 1.6 Ccm. verbrauchten LÃ¶sungsmittels 0.1
Schweinefett in Rechnung bringen. '
DemgemÃ¤ss wÃ¼rde Butterine N0. I ungefÃ¤hr 70
Procent und Butterine N0. II 50 Proc. Schweine-
â€˜ schmalz enthalten, was nicht weit fehlgegriï¬‚'en sein
dÃ¼rfte.
Im Fall ein mehr lÃ¶sliches Schweinefett, als leaï¬‚ard
- zur Mischung mit Butter verwandt sein sollte, wÃ¼rde
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. die Menge des verbrauchten LÃ¶sungsmittels eine
grÃ¶ssere Procentzahl anzeigen. '
FÃ¼r qualitative Untersu'chung der Butter empï¬ehlt
sich diese Methode durch ihre Einfachheit, durch
ihre leichte und schnelle AusfÃ¼hrung und durch den
Umstand, dass sie keine besonderen Apparate er-
fordert. Inwiefern die Methode sich zur Bestim-
mung und Identiï¬cirung von Oleoâ€”\Iargarine eignet,
muss durch weitere Versuche an verschiedenen
Proben von Oleo-Margarine geprÃ¼ft werden.
FÃ¼r quantitative Untersuchung verfÃ¤lschter Butter
ist sie in den meisten FÃ¤llen exact genug, denn wenn
einmal eine Ve1fÃ¤lschung der Butter constatirt ist,
bleibt es sich ziemlich gleich, ob die Beimischung 5
Procent mehr oder weniger betrÃ¤gt.
Obige Versuche wurden wÃ¤hrend der heissesten
Sommertage ausgefÃ¼hrt; seitdem es kÃ¼hler gewor-
den, wurden mehrere Experimente wiederholt, alle
mit dem nÃ¤mlichen Erfolg. Auch hatte ich Gelegen-
heit noch mehrere Buttersorten, sowie auch einige
Creamery-Butter zu prÃ¼fen. Eine Probe lÃ¶ste sich
bei 78Â° F. (25.55Â° C.), eine bei 82Â° F. (27.77Â° C.)
und die andern bei 80Â° F. (26.66Â° C.) vollstÃ¤ndig
klar in 3 Ccm. LÃ¶sungsmittel.
Ob Butter, die im Winter bei StallfÃ¼tterung der
KÃ¼he und bei trocknem Futter erhalten wird, ein
anderes Verhalten zeigt, werde ich im Laufe dieses
Winters ermitteln. Dass Oleo-Margarine und Butter-
ine im Winter eine andere Zusammensetzung zeigen
werden, glaube ich sicherlich vorher sagen zu
kÃ¶nnen. Das oben erwÃ¤hnte Oleo-Oil zeigt jetzt bei
einer Lufttemperatur von 69 bis 75Â° F. (15.55
bis 18.33Â° C.) eine butterartige Consistenz und kann
im Winter wahrscheinlich ohne viel Zusatz von
festerem Fett direct zu Oleo-Margarine verbuttert
werden, wÃ¤hrend es wÃ¤hrend des Sommers beinahe.
ï¬‚Ã¼ssig war und desshalb einen Zusatz von festerem
Fett bedurfte. Sollte dies der Fall sein, dass Oleo-Oil
im Winter ohne Zusatz von festerem Fett verbuttert
werden kann, so wÃ¼rde diese Methode fÃ¼r Oleo-
Margarine nicht anwendbar sein.
Obgleich ich gefunden habe, dass von den Butter-
sorten, die ich bis jetzt untersucht habe, die meisten
sich bei einer niedrigeren Temperatur als 82Â° F.
(27.77Â° C.) in 3 Ccm. lÃ¶sen, glaube ich doch auf dieser
Temperatur bestehen zu mÃ¼ssen, da einige Proben
von unzweifelhaft Ã¤chter Butter sie erforderten.
Auch wird in einem gerichtlichen Falle der mit der
Untersuchung Beauftragte unbefangener sein Urtheil
abgeben kÃ¶nnen, ohne Gefahr zu laufen dem Ange-
klagten Unrecht zu thun.
Loursvn.ns, Ky., den 16. Oct. 1886.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Cinchona-Kultur.
Der Bericht des Chemikers in den Regierungs-Cinchona-
plantagen des Departement Madras, D a vid H ooper, ent-
hÃ¼lt interessante Mittheilungcn Ã¼ber den Alkaloidgehalt der
dort kultivirten Cinchonapï¬‚nnzungen bei verschiedenartiger
Gewinnung, bei verschiedenem Alter derÂ»lliiume und bei der
DÃ¼ngung derselben.
Anstatt des frÃ¼heren Abschiilens der Rinde bei der Erndte,
schabt man neuerdings nurdas Parcnchym der Aussenrinde bis
nahezu zur Bastechicht ab. Dies geschieht jÃ¤hrlich einmal und
der Chinin- und gesammte Alkaloidgehalt hat sich dabei bei
den Biiumen vom 6. bis zum 12. Jahre als ergiebiger erwiesen;
Ã¼ber dieses Alter hinaus ist die Alkaloidzunabme geringer,
und die Erneuerung der abgeschabten Rinde ï¬ndet minder
schnell statt, als an jÃ¼ngeren Bitumen.
Ebenso hat die Zufuhr von StalldÃ¼nger auf BÃ¼ume bis zum
12. und 16. Jahre wahrnehmbaren Einï¬‚uss auf reicheren Al-
kaloidgshalt, wÃ¤hrend dies bei Ã¤lteren Bitumen nahezu ohne
Einï¬‚uss ist.
Hinsichtlich des Gehaltes der Cinchonabiinme bei zu-
nehmendem Alter scheint es, dass bei den hauptsÃ¤chlich kulti-
virten Oinchonaarten, C'inch. Ledgen'ana und Ctnch. succimbra,
im 5. und 6. Jahre der Maximumâ€”Alkaloidgehalt erreicht wird,
(bei der ersteren bis zu 10 Pr., bei der letzteren bis zu 7 % Pr.)
dass dieser aber bei zunehmendem Alter mehr oder Weniger
sich vermindert und dann lÃ¤ngere Zeit stabil bleibt; bei der
Ledgm'ana ist dies auch fÃ¼r den Chiningehalt zutreï¬'end,
wÃ¤hrend dieser bei der mecirubra bis zum 12. Jahre unver-
mindert bleibt. [London Pharm. J ourn. 1886, P. 313.]
Pharmaceutischri und arzneiliche PrÃ¤parate.
Nachweis von Sublimat im Calomel.
LÃ¤sst man Guajakharz auf Quecksilbersublimat bei Gegen-
wart einer alkoholischen SeifenlÃ¶sung einwirken, so entsteht
eine sehr empï¬ndliche, grÃ¼ne FÃ¤rbung. Diese Reaction be-
nutzt P i ro n - D e l i n zum Nachweis von Sublimat im Galo-
mel. 10 bis 20 Cgm. des zu untersuchenden Calomels werden
in ein kleines Porzellangefhss gebracht und 1 Tropfen einer
10procentigen alkoholischen LÃ¶sung von Medicinalseife, ferner
l Tropfen einer 10procentigen alkoholischen, frisch bereiteten
LÃ¶sung von Guajakharz, sowie endlich 2 Ccm. reinen Aether,
behufs LÃ¶sung des Sublimats hinzugefÃ¼gt. Mit einem Glas-
stÃ¤bchen rÃ¼hrt-man das Ganze um. Ist der Oalomel sublimat-
haltig, so entsteht nach der vollstÃ¤ndigen Verdunstung des
Aethers eine grÃ¼ne FÃ¤rbung. Dieselbe ist im VerhÃ¼ltniss
l : 30,000 deutlich erkennbar. Der Verfasser gibt dieser Re-
action den Vorzug vor der Methode von Biltz, welche
hÃ¶chstens fâ€ž- Sublimat im Calomel nachzuweisen gestattet
[Le moniteur du Pratic. 1886, S. 178 und
Chem. Zeit. 1886, S. 216.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Anethol.
Anis-Oel besteht bekanntlich aus zwei verschiedenen
KÃ¶rpern. Der eine davon, das Anstth Oâ€žHâ€š Â«(OCR-J bildet
:! 5
gewissermassen die Quintessenz des Anis-Oeles. Er ist von
unÃ¼bertreï¬‚â€™lichem Aroma und erstarrt schon bei + 20Â° C.
Der andere ist ein mit Terpentin-Oel isomerer leichter Kohlen-
wasserstoff, nicht gefrierbar und von widerwiirtigem Geruch
und Geschmack. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die An-
wesenheit des letzteren im ' Anis-Oel, die QualitÃ¤t beein-
trÃ¤chtigt, und es folgt daraus, dass das Anethol dem Anis-Oel
an QualitÃ¤t Ã¼berlegen sein muss. Reines Anethol wurde indess
bisher mehr als RaritÃ¤t betrachtet, dann bei dem grossen
Preisunterschied konnte es begreiï¬‚icherweise praktische Be-
deutung nicht gewinnen.
Nach langer Arbeit ist es uns gelungen, ein Verfahren zu
ï¬nden, mittelst welchem reines Anethol in beliebigen Mengen
hergestellt werden kann, und zwar ein Verfahren, bei dem
jede Anwendung von WÃ¤rme, die bekanntlich der Feind der
Ã¤therischen Oele ist, ausgeschlossen ist.
Unsere Aufgabe wird es nun sein, das Anethol im Gross-
handel zur Geltung zu bringen. Ein Vergleich wird Jeden
von der Thatsache Ã¼berzeugen, dass die QualitÃ¤t des
An eth 01 s von keiner anderen Anis-Oelsorte erreicht wird l
Das Anethol ist absolut farblos. An Siisse, Aroma und StÃ¤rke
ist es unerreicht und kann als ein Fabrikat von den hÃ¶chsten
erreichbaren Qualitiitseigenschaften bezeichnet werden. Im
Preise steht es den: Anisol gleich.
[Schimmel & 00., Bericht, Oct. 1886.]
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Wlntergresn-Oel.
Es ist bekannt, dass das Oel lÃ¤ngst nicht mehr von Gaulthen'a
procumbms nbstammt, sondern von der amerik. Birken-
Art, lietula lenkt, auch Sweet Birch, Black Birch, Cherry Birch
oder Mountaiu Mahagony genannt, bemerkenswerth durch
den aromatischen Geschmack der Rinde und Bliltter, welche
Geruch und Geschmack von Gaultheria procumbnw (Winter-
green) haben und ein asth. Oel enthalten, welches nach Prof. .
Procter identisch mit Gaultheria-Oel ist. Dieses Oel existirt
nicht in der getrockneten Rinde dieser Birke, sondern bildet
sich erst durch die Reaction von Wasser auf ein neutrales
Princip in der Rinde, analog dem Amygdalin. Prof. Procter
hat ihm den Namen â€œ Gaultherin â€ gegeben.
Wintergreem0el besteht bekanntlich zu Neunzehntel aus
Salicylsiiure-Methylaether. Der Rest ist ein
Kohlenwasserstoff, Gaultherilen genannt. Wir haben uns
neuerdings mit der Darstellung von kÃ¼nstlichem Wintergreem
Oel eingehend beschÃ¤ftigt und sind durch ein besonderes
Uebereinkommen mit den Fabrikanten der SalicylsÃ¼ure in den
Stand gesetzt, reinen SalicylsÃ¼ure-M ethylaether
so billig herzustellen, dass jede Concurrenz von Wintergreen-
Oel ausgeschlossen ist. Die QualitÃ¤t dieses kÃ¼nstlichen
\Vintergreen-Oeles ist nach jeder Richtung hin dem Natur-
product mindestens ebenbÃ¼rtig.
VorlÃ¤uï¬g fÃ¼hren wir das natÃ¼rliche Oel noch fort, sind aber
fest Ã¼berzeugt, dass analog dem Safrol im Vergleich zum
Snssnfras-Oel, die Zukunft dem reinercn Product, d. h. dem
kÃ¼nstlichen Wintergrccn-Oel, dem reinen Salicylsiiure-Methyl-
Aether, gehÃ¶rt. [Schimmel & 00., Bericht, Oct. 1886.]
Chloralhydrat
In einem in der Section Chemie auf der Berliner Natur
forscher-Versammlung gebaltenem Vortrage Ã¼ber eine
eigenthÃ¼mliche Beactionserscheinung in Be-
ziehung zur Zellenthiitigkeit sagte Prof. Lieb-
r e i eh in Berlin, dass das von ihm 1869 in die Medicin einge- '
fÃ¼hrte Chlorslhydrat sich erwiesenermaÃŸen im Organismus
unter dem Einï¬‚Ã¼sse des alkalisch reagirenden Blutes in Chlor-o- '
f_orm und AmeisensÃ¤ure spaltet. Unter gewissen UmstÃ¤nden
tritt im Harne als abnorme Erscheinung, oder in geringen
Mengen vielleicht nomal, eine von v. Mehrig dargestellte,
vom Chlornlhydrat derivirende SÃ¤ure auf. Dieses Auftreten
geringer Mengen von UrochloralsÃ¤ure verdiene Beachtung und
lege die Frage nahe, wie es komme, dass eine durch Alkalien
so leicht zersetsz Substanz die alkalischen SÃ¤fte des Organis-
mus unzersetzt passiren kann. 'Die Erforschung dieser Frage
fÃ¼hrte zu einer Entdeckung von grÃ¶sserer Tragweite.
Nach den Untersuchungen verschiedener Forscher ist das
Chloralhydrat nicht Trichloraldehydhydrat, sondern wahr-â€˜
scheinlich Trichloriithylidenglycol. Zur Zeit dieser
Untersuchungen existirte das Chlornlhydrat nur in Platten ge-
gossen. Diese Platten werden durch Benzol in lose Krystalle
umgelagert, und Platten und Krystnlle scheinen verschiedene
KÃ¶rper zu sein, da erstere sich unter Contraction, letztere
sich unter Ausdehnung der LÃ¶sung im Wasser lÃ¶sen. Die
Krystnlle lassen sich durch Schmelzen in Platten Ã¼berfÃ¼hren.
Bei Untersuchungen darÃ¼ber, ob Platten und Krystallc sich
gegen Alkalien verschieden verhalten, wurde bemerkt, dass
bei chemischen Reactionen ein todter Raum entsteht, in
welchem eine Reactiou nicht zu beobachten ist. In wÃ¤ssrigen
LÃ¶sungen von Chloralhydrat in Kryritallen oder Platten erzeugt
kohlensaures Natrium eine nebclnrtige Ausscheidung von Chlo-
roform, die je nach Temperatur und Concentralion frÃ¼her oder
spÃ¤ter erfolgt. Diese Ausscheidung begrenzt sich bei An-
wendung von RÃ¶hren unterhalb des Meniscus in einer dem
Meniscus entgegen gesetzten Kriimmungsï¬‚iiche. Werden
horizontal gelagerte CapillarrÃ¶hren gefÃ¼llt, 50 zeigt sich der
todte Raum an beiden Enden, und wird in das Capillarrohr
nur soviel FlÃ¼ssigkeit gegeben, dass die LÃ¤nge der SÃ¤ule
kÃ¼rzer ist als die LÃ¤ngen der beiden todten RÃ¤ume, so erfolgt
Ã¼berhaupt keine Reaction. Weitere Versuche zeigten, dass
bei einem Verschlusse der vollstÃ¤ndig gefÃ¼llten RÃ¶hre mit ela-
stischen Membranen der todte Raum noch auftritt, was zur
Erkï¬irung der VorgÃ¤nge in der Zelle sehr wesentlich ist.
Prof. Liebreich fahd auch, dass in engen RÃ¶hren Ã¼berhaupt
eine VerzÃ¶gerung der Reaction eintritt. Wird die Zelle als
ein von einer elastischen Membran begrenzter Raum gedacht,
so wÃ¼rde in diesem kleinen Raum fÃ¼r manche Mischungen gar
keine Beaction oder nur eine solche im Centrum erfolgen,
woraus verstÃ¤ndlich wird, dass unter diesen UmstÃ¤nden eigen-
thÃ¼mliche lteactionserssheinungen auftreten kÃ¶nnen, welche
unter anderen VerhÃ¤ltnissen nicht bemerkt werden.
Das Auftreten des todten Raumes bietet mannigfachen Inte-
resse. Angenommen, es seien kleine. Glasperlen, ohne dass
man sie von aussen benetzt hÃ¤tte, mit einer Mischung von
Chlornlhydrat und NatriumcarbonatlÃ¶sung gefÃ¼llt. Hierbei
wird in den Capillan'Ã¶hren keine Reaction eintreten. Bei
einer Untersuchung des Perleninhalts wÃ¼rde man die Perlen
zerstossen oder mit Wasser nuslaugen und dann natÃ¼rlich
in Folge eintretender Reaction Chloroform und Natriumformiat
ï¬nden, wÃ¤hrend thatsiichlich der Perleninhalt aus Chloralhydrat
und Natriumcarbonat bestanden habe. Analoge VerhÃ¤ltnisse
kommen natÃ¼rlich auch bei der Darstellung von Substanzen
aus dem Zellengewebe in Betracht.
Die Entstehung des todten Raumes bei chemischen Reno-
tionen beruht wahrscheinlich auf Cohitsionserscheinungen.
[Chem. Zeit. 1886, S. 1220.]
Geheimmittel.
â€œ Opium Gurus."
Die gebrÃ¼uchlicheren dieser zur E n t w Ã¼ h n u n g von dem
Opium- und Morphium-Genuss Ã¶ffentlich oder privatim annon-
cirten Geheimmittel wurden von Dr. Davenport auf Mor-
phingehalt geprÃ¼ft. Die von den folgenden Fabri-
k a n t e n unter mannigfachen Speeialbezeichnnngtan als
â€œOpium Curesâ€ vertriebenen Mittel enthalten alle, mit Ans-
nahme von â€œKaeleyâ€™s Double Chloride of Gold Gareâ€ grÃ¶ssere
oder geringere Mengen Morphin, so dass dem Patienten also
einfach das u n w i ss e n t l i c h verabreicht wird, von dessen
Gebrauch er sich entwÃ¶hnen will oder soll. Das genannte dem
Namen nach goldhaltige Mittel enthth kein Morphin, indessen
auch keine Spur Gold.
H. L. Becker. Toledo, Ohio. I. R. A. Dunn, Ellzabcth, N. J.
J. C. Bock, Clnclnnntlâ€š Ohio. J. C. lloï¬‚man Jefferson, Wls.
Chr. C. Beere, New York. B. H. Kunc, cwâ€  ̃York.
Gen. A. Bradford, Columbus, Ga. L. E. chlcy, Dw1ght, III.
P. B. Bowzcr. Logansport. lud. F. E. Msrsh Quincy, Mich.
J. S. Carleton Chlcago, Ill. L. Meekcr, Chicago, III.
S. B. Collin9, l.s Perle. lud. Salve ltcmcdy, New York.
B. S. Dispensary, Berricn Sprin , W. B. Squlrc, Worthington lud.
ll ich. J. L. Stevens, Lebanou, Ohio.
J. A. Drolllnger, La Porto, lud. B. M. Woolley, Atlanta, Ca.
[7th Ann. Report Massach. Stute Board
of Health 1886, P. 191.]
HaarfÃ¤rbemltfcl.â€”Hair Restorers.
Die gebrÃ¤uchlicheren bleihnltigen Mittel enthalten nach Dr.
D a v e n p 0 r tâ€™ s neuerer *) Untersuchung folgenden P r o-
centgehalt an Bleiacetat.
Ayerâ€™s Hair Vigor ........................... â€ž0.3
â€œ Revivumâ€ Hair Bestorer. ...1.86
Mrs. Allenâ€˜s Hair Restorer... .. ...2.3
American Hair Restorative .... Chevalierâ€™s Life for the Hair, sehr viel Gehalt.
Hell's Vegetable Sicilian Hair Renewer. .. .
Woodâ€™s Hair Restoraï¬ve . .
King's Vegetable Ambrosiaâ€ž
Parkerâ€™s Hair Balsam ............ ..
Wolfâ€™s Vegetable Hair Restorer ...... .. ..
Barrett's Vegetahle Halt Restorativeâ€ž ...0.22
[7. Arm. Rep. Massach. Stets Board of Health 1886, P. 190.]
Siegertâ€™s Angosturabitter soll nach Angabe in
der Pharmac. Zeitung, nach folgender Vorschrift bereitet
werden.
Nelken, Angeliknwurzel und Ingwerwurzel von jedem 3
Theile, Gnlanga, Enzian- und Zedoariawurzol von jeder 15
Theile, Cardamom, Zimmt von jedem 20 Theile, bittere Pom-
mernnzenschalen, 25 Theile, rothes Sandelholz, 80 Theile,
Chinarinde, 100 Theile, werden durch 5000 Theile 60 pro-
ceutigen Alkohol durch lÃ¤ngeres Digeriren oder durch Parke-
lation erschÃ¶pft. Zu dem Filtrat setzt man 500 Theile Mala-
gawein (oder sÃ¼ssen Californiawein) und lÃ¶st in dem Productc
200 Theile Zucker und ,â€”,}â€žq; Theil Cumarin.
*) Siehe Runnscnnu 1885, S. 215.
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Praktische Mittheilungen.
Haarbalsam.
German Hairdressing.
(Aus eigener Praxis. Zum ersten Male verÃ¶ï¬‚entllcht. FR. H.)
LÃ¶sung I. 3 Unzen Camphor, 4 Unzen Canthariden 'Iâ€ ĩnctur,
Ã¤i Spiritus Limonis, U. St. Ph., 10 Tropfen Ol. Neroli,
20 Tr. Ol. [mvandulae, 10 Tr. O]. Nucis moschatae, 2 Unz.
Ihlang-Ihlang Essenz (oder 5 Grau Heliotropin in 2 Unz.
Alkohol gelÃ¶st), 50 Unzen Alkohol.
LÃ¶sung II. 2 Unzen Ammoniumcarbonat in unverwitterten
Krystallen, 32 Unzen destillirtes Wasser, 3 Unzen Aqua
Ammonii fortior, 4 Unzen concent. Aqua Florum aurantii
(Gheris).
Man mische langsam unter UmrÃ¼hren LÃ¶sung II zur LÃ¶sung
I, lasse mehrere Tage in geschlossener Flasche an einem kalten
Orte stehen und ï¬ltrire dann durch ein zuvor angefeuchtetes,
bedecktes Filter in eine genÃ¼gend grosse Flasche, in welche
zuvor 36 Unzen Glycerin gewogen sind. Wenn alles durch-
ï¬ltrirt ist, schÃ¼ttele man tÃ¼chtig um und fÃ¼lle die klare Miâ€”
schung in geschmackvolle 12 oder 6 Unzen haltende Flaschen
von weissem Glase, welche elegant verschlossen und tektirt
und mit geeigneter Gebrauchsanweisung versehen, verkaufs-
fertig gemacht werden.
Dieses anstatt Pomade oder Haarwaschung zu brauchende
Mittel wird mit der ï¬‚achenHand,mit einem Sehwiimmchen oder
einer kleinen BÃ¼rste ins Haar und auf die Kopfhaut gerieben; es
bildet fÃ¼r einige Augenblicke einen seifenartigen Schaum und
erfrischende KÃ¼hle auf der Kopfhaut, hÃ¤lt diese ungemein rein
und lÃ¶st Grind (Dandruï¬), welcher durch ein oder zweimaliges
wÃ¶chentliches Waschen des Kopfes mit Wasser entfernt wird.
Dieses Haarwuser eignet sich als ein vorzÃ¼gliches und bei
Allen, die sich an dessen Gebrauch gewÃ¶hnt haben, sehr be-
liebtes Toilettmittel und ist, wenn eingefÃ¼hrt, ein gangbarer
und ergiebiger Handverkaufartikel.
Zahntinctur.â€”Zum Reinigen der ZÃ¤hne.
(Aus eigener Praxis FR. II.)
LÃ¶s an g 1. 3 Unzen frisch zerstossene Myrrhe. werden mit
einer Mengung von 8 Unzen Wasser und 16 Unzen Alkohol
erschÃ¶pft.
LÃ¶sung 2. 4 Unzen spanische Seife (Gastilscap) werden
zerschabt und durch Digeriren in einer Mischung von
16 Unzen Alkohol und 4 Unzen Wasser gelÃ¶st.
Jede dieser LÃ¶sungen wird fÃ¼r sich ï¬ltrirt; beide werden
dann gemischt und. 1 Draohme Pfeï¬â€˜ermÃ¼nzÃ¶l, 5 Tropfen Ro-
senÃ¶l, (oder anstatt dessen 10 Tropfen GaultheriaÃ¶l) Q Unze
Spiritus Limonis U. St P. und 2 Unzen Glycerin zugesetzt.
Nach mehrÃ¼igigem Stehen in verschlossener Flasche an einem
nicht kalten Orte wird durch ein bedeckten Filter ï¬ltrirt und in
kleine Flaschen gefÃ¼llt und diese mit eleganten Etiquetten
mit Gebrauchsanweisung versehen und verkaufsfertig gemacht.
Zum Gebrauche wird die Tinctur auf die zuvor ange-
feuchtete ZahnbÃ¼rste getrÃ¶pfelt.
Eau dentitrice du Docteur Pierre.
(Aus eigener Praxis. FR. B.)
6 Unzen frisch zerstossene Fructus Anisi stellati und
5 Drachme gepulverte Coccionella werden durch 48 Unzen
Alkohol, durch Maceratiou oder Percolation erschÃ¶pft. In
dem durch Alkoholzusatz auf 48 Volum-Unzen gebrachten
Filtrat lÃ¶st man 1} Unze Oleum Anisi stellati und i Unze
PfeifennÃ¼nzÃ¶l und l Grau Heliotropin.
Nach mehrwÃ¶chentlichem Stehen in einer verschlossenen
Flasche, an einem kÃ¼hlen Orte ï¬ltnrt man nÃ¶thigcnfalls noch
einmal durch ein bedeckten Filter. Das PrÃ¤parat ist dann
verkaufsfertig.
Riechsalz.â€”Smelling Seit. Preston Salts.
(Aus eigener Praxis. Fa. II.)
Biechsalz von verhÃ¼ltnissrnihsig langer Dauer kann ohne
Zeitverlust stets er: tr1npore dargestellt werden, wenn man un-
gefÃ¤hr 2 Th. granulirtes oder grobgepulvertes Ammon. muriat.
mit 1 Theil Kali carbon. pur. im MÃ¶rser oder auf Papier mengt,
das Riechï¬‚Ã¤schchen damit nahezu fÃ¼llt, und die Oberï¬‚Ã¼che mit
Watte fest bedeckt. Auf diese kann man das dem Geschmacks
des Kunden beliebige ParfÃ¼m trÃ¶pfeln, am besten eine alkoho-
lische LÃ¶sung von Heliotropin, und die Flasche mit gutem
GlasstÃ¶psel verschlossen abgeben. Wenn das Material bei der
Hand ist, nimmt Meugung und FÃ¼llung so wenig Zeit, dass
diese Mischung nicht nur das beste sondern auch ein schnell-
darstellbares Riechsalz ist.
Bromkalium und Calomel.
Es ist bekannt, dass Calomel beim Betriipfeln mit einer
JodkaliumlÃ¶sung in QuecksilberjodÃ¼r Ã¼bergeht; dieselbe Re-
action ï¬ndet zwischen Calomel und Bromkalium statt, nur
langsamer und mit der Bildung von QuecksilberbromÃ¼r.
Arzneilich sind diese daher in c 0 m p atib e l, wenn
gleichzeitig oder in kurzem Zwischenraume verordnet.
BesondereVorsicht ist damit in der Kinderpraxis nothwendig,
wo z. B. bei KrÃ¤mpfen oft Calomel aber auch Bromkalium ge-
braucht wird. Wenn nacheinander zwei Aerzte gerufen werâ€”
den und der erste verordnet Calomel, der zweite Bromkalium
oder vice versa, so kÃ¶nnen aus der schnell aufeinander folgen-
den Gabe dieser Mittel leicht sehr ernste Unï¬ille entstehen,
welche der Apotheker allerdings durch rechtzeitige Warnung
verhindern kann, so lange er nicht nur das erste, sondern auch
das zweite Recept zur Anfertigung erhÃ¤lt.
Silberï¬‚ecke von den HÃ¤nden
lassen sich entfernen durch Betupfen der Flecke mit concen-
trirter KupferchloridlÃ¶snng; das sich bildende Silherchlorid
wÃ¤scht man dann durch Natriumhyposulï¬t ab.
[Pharm. Cent.-Halle.]
Glycerin-Stempeltarben
zum Anfeuehten der Stempel-Kissen oder BÃ¤nder.
Auf circa 70 Theile Glycerin mischt man 30 'I'heile Alkohol in
dem die gewÃ¼nschte Farbe zuvor gelÃ¶st wird, und zwar fÃ¼r die so
Proportionen, fÃ¼r Violet: 3 Theile Methylviolet. fÃ¼r B 1a u-
ro t h: 2 Theile Fuchsin, fÃ¼r 0 ran ge r ot h: 2 'lâ€˜heile Eosin,
fÃ¼r B la u g rÃ¼ n : 4 Theile AnilingrÃ¼n, fÃ¼r Bra u n: 4 Theile
Bismarkbraun, fÃ¼r S c h w a r z: 4 Theile Nigrosin.
Da fÃ¼r Anilinfarben eine schwache AnsÃ¼uerung meistens
fÃ¶rderlich ist, so sÃ¼nert man den zur LÃ¶sung gebrauchten
Alkohol zuvor mit EssigsÃ¼ure an.
[Dieterich in Centralhalle.]
Krystallisirtes Menthol.
Dem Uebelsland, dass reine Menthol-Stifte in heissen Cli-
maten bezw. auf dem Transport nach solchen, schmelzen oder
wenigstens das schÃ¶ne, glatte Ansehen verlieren, hat die be-
kannte Firma Dundas Dick & Co. in New York in sehr
sinnreieher Weise dadurch abgeholfen, dass dieselbe dem
Menthol-Conus einen ganz feinen G e l a t i n e - U e be rzu g
durch Eintauchen in eine Gelatine-LÃ¶sung gibt. Der Ueber-
zug bildet einen nahezu hermetischen Verschluss und ver-
hindert somit die Verï¬‚Ã¼chtigung des Mentholes. Es lÃ¶st sich
leicht und bequem ab. Die genannte Firma verwendet aus.
schliesslich reines Menthol und excellirt auch hinsichtlich der
Aufmachung ihres Fabrikates.
[Schimmel & Co. Bericht, O. A. 1886.]
Keï¬‚r.
Gegohrene Milch oder K um i s s ist bekanntlich seit einigen
Jahren durch den Kefir") als diiitetisches Heilmittel zum
Theil verdrÃ¤ngt worden. Der letztere unterscheidet sich von
jenem im wesentlichen dadurch, dass die GÃ¤hrung der Milch
durch den Keï¬rpilz, nach Kern aus der Bacterie D1'apora
caucas1'ca und aus OryptwoccusfermcntÃ¼m bestehend, herbei-
gefÃ¼hrt wird. Neuerdings sind dafÃ¼r einfachere Methoden
ohne Anwendung der Keï¬rpilze in Vorschlag gebracht und
angewendet worden, so unter anderen von Fr. Kogelmann
(siehe Runnscnsu 1886, S. 67).
Die Ansichten Ã¼ber den Werth von Keï¬r, wenn mit Pilzen
dargestellt oder mit Buttermilch, gehen zur Zeit noch weit
auseinander. Prof. H u s e m a nn recapitulirt in der Phar-
mac. Zeitung (9. Oct. 1886) kÃ¼rzlich verÃ¼ï¬entlichte Analysen
von Keï¬r und Buttermilch-Keï¬r und die verschiedenen An-
sichten Ã¼ber deren wirklichen oder vermeintlichen Werth. Der
Artikel schliesst folgendemiaassen: _ v
â€œNachdem die Theorie, wonach der nutritive Werth des
Keï¬rs auf einer lÃ¶slichen Modiï¬cation des Case'ins beruhe,
widerlegt ist, bleibt zur ErklÃ¤rung nur der Umstand, dass das
Casei'n im Keï¬r weit lockerer und feinerer vertheilt ist und
dass es im Magen nicht wie das der Milch zu festen Klumpen
gerinnt, Ã¼brig. Diese Eigenschaften besitzt aber auch die
saure Milch, wenn sie in gleicher Weise, wie dies bei der Keï¬r-
bereitung der Fall ist, wiederholt umgeschÃ¼ttelt wird. Es
*) NÃ¤heres Ã¼ber Kumlss und Kctlr ï¬ndet FlCl\ in der RumÂ»scuan 1884,
S. 18, 62, 20'. 1885, S. IT. 44. 1886, S. 6'l. '



Pnaanacnurrscua Buunsemu.
253
kann deshalb nicht Ã¼berraschen, dass der aus saurer Milch be-
reitete Pseudolmï¬r bei seiner therapeutischen Verwendung
dieselb:n gÃ¼nstigen Resultate in Bezug auf Verdauung und
KÃ¶rpergewichtszunahme gab, wie sie dem echten Keï¬r nach-
gerÃ¼hmt werden. Es drÃ¤ngt sich damit aber auch dem Arzte
die Frage auf, ob es nicht zweckmÃ¼ssig sei, das kaukasische
Pilzferment fahren zu lassen und ein aus saurer Milch bereite-
tes GetrÃ¤nk einzufÃ¼hren, dem man ja durch Alkoholzusatz
und Kohhnsiiureeinleitung die Eigenschaften des natÃ¼rlichen
Keï¬ rs geben kÃ¶nnte."
Das naturwissenschaftliche Zeitalter.*)
Die hier so zahlreich und glÃ¤nzend vertretene Ge-
sellschaft der deutschen Naturforscher und Aerzte
erhob vor bald sechzig Jahren zuerst in unserem
Vaterlande das Banner der freien Forschung, indem
sie durch ihre Wanderversammlungen die bis dahin
nur im abgeschlossenen Kreise der Fachgelehrten
betriebenen Naturwissenschaften dem Ã¶ffentlichen
Leben zugÃ¤nglich und dadurch dienstbar machte.
Es war dies ein folgenschwerer Schritt. Mit ihm
begann ein neues Zeitalter der Menschheit, welches
wir berechtigt sind das naturwissenschaftliche Zeit-
alter zu nennen.
Zwar hatte die Natur selbst, die dem kÃ¶rperlich
nur schwach ausgerÃ¼steten Urmenschen als gewal-
tigste aller Waffen zu seinem Kampfe ums Dasein,
Geisteskraft und Beobachtungsgabe verlieh, ihn
schon auf die Benutzung der NaturkrÃ¤.fte ange-
mesen, und die wachsende Kenntniss ihrer zweck-
mÃ¼ssigen Verwendung hat der Menschheit auch
schon frÃ¼hzeitig den Weg zu hÃ¶hererKultur geebnet,
es konnte sich sogar die Technik frÃ¼herer Zeitperio-
den auf vielen Gebieten zu einer noch heute bewun-
derten HÃ¶he entwickeln, sie konnte namentlich die
Mittel zu kÃ¼nstlerischen Leistungen von noch jetzt
unerreichter Vollkommenheit gewÃ¤hren, â€”- es ge-
schah dies aber immer auf dem mÃ¼hsamen und viel-
fach irreleitenden Wege des Sammelns rein empi-
rischer, unverstandener und zusammenhangsloser
Beobachtungen und Erfahrungen, also auf einem
Wege, der nur langsam zur Entwicklung hÃ¶herer
Kultur-stufen fÃ¼hren konnte.
Diese Kulturstufen umfassten auch immer nur
einen engbegrenzten Entwicklungsheis und es
fehlte ihnen die BestÃ¤ndigkeit, da Erfahrungen und
Geschicklichkeit an der Person haften und mit ihr
zu Grunde gehen. Daher sehen wir im Laufe der
Zeiten auch vielfach lokal begrenzte Kulturepochen
sich entwickeln und in den StÃ¼rmen folgender Zeit-
alter fnst spurlos wieder verschwinden! â€”â€” Auch
spÃ¤ter noch, nachdem durch die entstandene Technik
der mechanischen VervielfÃ¤ltigung von Schrift und
Bild die geistigen Errungenschaften zu einem blei-
benden Gemeingute der Menschheit geworden
waren, und selbst noch nachdem durch grosse
Geister schon die Grundlagen zu unserer jetzigen
Naturwissenschaft gelegt waren und die Ueber-
zeugung sich Bahn gebrochen hatte, dass unabÃ¼nder-
liche feste Gesetze allen Naturerscheinungen zu
Grunde liegen, und dass der einzig sichere Weg,
diese Gesetze kennen zu lernen, darin besteht, die
Natur selbst durch richtig geleitete Experimente zu
befragen, â€” selbst da noch war der wissenschaftliche
*) Vortrag vor der deutschen Naturforscher-Versammlung
in Berlin. Gehalten am 18. Sept. von Dr. Werner Siem e n s
in Berlin.
und technische Fortschritt mÃ¼hsam, langsam und
unsicher. Es bedurfte erst des Heraustretens der
Wissenschaft in das Ã¶ffentliche Leben, es musste
erst die rein empirische Technik von dem Geiste der
modernen Naturwissenschaft durchdrungen werden,
um sie vom Banne des Hergebrachten und Hand-
werksmiissigen zu erlÃ¶sen und sie zur HÃ¶he der na-
turwissenschaftlichen Technik zu erheben.
Wir Aelteren unter Ihnen haben das GlÃ¼ck gehabt,
Zeuge des gewaltigen Aufschwunges zu sein, zu dem
die menschliche ThÃ¼tigkeit auf fast allen Gebieten
des Lebens durch den belebenden Odem der Natur-
wissenschaften angeregt wurde. Wir haben aber
auch gleichzeitig gesehen, wie die Wissenschaft ihrer-
seits wiederum durch die technischen Errungen-
schaften gefÃ¶rdert wurde, wie die Technik ihr eine
FÃ¼lle neuer Erscheinungen und Aufgaben und damit
die Anregung zu weiteren Forschungen brachte und
wie mit der Verbreitung naturwissenschaftlicher
Kenntnisse ihr ein Heer von Beobachtern und Mit-
arbeitern erwuchs, die vielleicht nicht auf der vollen
HÃ¶he wissenschaftlicher Kenntnisse standen, bei
denen aber die Liebe zur Wissenschaft oft diesen
Mangel zu Ã¼berwinden wusste.
Ich will es nicht unternehmen, die Geschichte der
Entwicklung der Naturwissenschaft und der ihr ent-
sprossenen wissenschaftlichen Technik hier vorzu-
fÃ¼hren, noch den mÃ¤chtig umgestaltenden Einï¬‚uss
Zu schildern, den Naturwissenschaft und Technik im _
Bunde auf die geistige und materielle Entwicklung
unserer Zeitperiode ausgeÃ¼bt haben. Es ist dies
schon vielfach mit Ã¼berzeugenden Worten und in
meisterhafter Form geschehen.
FÃ¼r uns Alte bedarf es, um den gewaltigen Unter-
schied zwischen suhst und jetzt zu Ã¼bersehen, nur
eines kurzen RÃ¼ckblickes auf unsere eigene Jugend-
zeit. Wir entsinnen uns novh der Zeit, als Dampf-
schiff und Locomotive ihre ersten schwachen Gehver-
suche machten; wir hÃ¶rten noah mit nuglÃ¼ubigem
Staunen die MÃ¼hr, dass das Licht selbst die Bilder
auch malen sollte, die es unserem Auge sichtbar
macht ; dass die 1Ã¼thselhafte neue Kraft, die Electri-
citÃ¼t, mit Blitzesgeschwiudigkeit Nachrichten durch
ganze Continente und das sie trennende Weltmeer
Ã¼bermittelte, dass dieselbe Kraft Metalle in fester
Form aus ihren LÃ¶sungen ausschied und die Nacht
mit tageshellem Lichte zu vertreiben vermochte!
Wer wundert sich heute noch Ã¼ber diese jetzt selbst-
verstÃ¤ndlichen Dinge, ohne welche sich unsere
Jugend ein civilisirtes Leben kaum noch vorstellen
kann, in einer Zeit, wo nach Reuleauxâ€™ Berechnung
fÃ¼r jeden civilisirten Menschen mehrere eiserne Ar-
beiter Tag und Nacht arbeiten, wo durch Eisen-
bahnen und Dampfschiffe tÃ¤glich nach Millionen
zÃ¤hlende Mengen von Menschen- und uner-
messliche GÃ¼termassen auf weite Strecken in
frÃ¼her kaum dankbarer Geschwindigkeit befÃ¶rdert
werden, wo der weltverbindende Telegraph sogar
unseren VerkehrsbedÃ¼rfnissen nicht mehr genÃ¼gt
und der Uebertragung des lebendigen Wortes durch
das Telephon Platz machen muss, wo die Photo-
graphie allen Gesellschaftsklassen unentbehrliche
Dienste leistet, und wo die neueste Frucht der Ver-
bindung von Naturwissenschaft und Technik, die
Elektrotechnik, in ihrem rapiden Entwicklungsgange _
der Menschheit immer neue, in ihrer Ausdehnung
noch ganz unabsehbare Gebiete fÃ¼r weitere Er-
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forschung und nÃ¼tzliche Anwendung der NaturkrÃ¤l'te
erÃ¶ffnet! FÃ¼r. den Naturforscher, der mehr als
andere M enschenklassen daran gewÃ¶hnt ist, aus dem
Verlauf beobachteter Erscheinungen SchlÃ¼sse auf das
sie beherrschende Gesetz zu ziehen, ist aber nicht
der letztgegebene Zustand der Entwicklung, sondern
sind ihre Ursachen und das dieselben bedingende
Gesetz von Ã¼berwiegender Bedeutung. Dies klar
erkennbare Gesetz ist das der regressiven Beschleu-
nigung unserer jetzigen Kulturentwicklung._ Ent-
wicklungsperioden, die in frÃ¼heren Zeiten erst in
Jahrhunderten durchlaufen wurden, die im Beginne
unserer Zeitperiode noch der Jahrzehnte bedurften,
vollenden sich heute in Jahren und treten hÃ¤uï¬g
schon in voller Ausbildung ins Dasein. Es ist dies
die natÃ¼rliche Folge unseres hoch entwickelten Un-
terrichtssystems, durch welches die Errungenschaften
der Wissenschaft, namentlich aber die wissenschaft-
lichen Methoden im breiten Stroms der Technik und
dem Volksleben Ã¼berhaupt in allen seinen ThÃ¤tigâ€”
keitsformen, zugefÃ¼hrt werden.
So sehen wir, wie heute, Dank unserem schon
gut entwickelten Communicationssystem, jeder neue
wissenschaftliche Gedanke sogleich die ganze civili-
sirte Welt durchzuckt, wie Tausende ihn ergreifen
und auf den verschiedensten Gebieten des Lebens
zu verwerthen suchen. Sind es auch bisweilen nur
unscheinbare Beobachtungen, ist es auch bisweilen
nur die Usberwindnng kleiner Hindernisse, welche
der Erkenntniss des wissenschaftlichen Zusammen-
hanges von Erscheinungen entgegenstanden â€” sie
werden oft Ausgangspunkte einer gar nicht vorher-
zusehenden, fÃ¼r das menschliche Leben bedeutsamen
Entwicklungsreihe. Die hierdurch bedingte progres-
sive Entwicklung wird daher, falls nicht der Mensch
in seinem Wahn sie selbst zerstÃ¶rt, so lange fortâ€”
dauern, als die Naturwissenschaft zu hÃ¶heren Er-
kenntnissstufen fortschreitet. Je tieferen Einblick
wir aber in das geheimnÃŸsvolle Walten der Natur-
krÃ¤fte gewinnen, desto mehr Ã¼berzeugen wir uns,
dass wir erst im ersten Vorhofe der Wissenschaft
stehen, dass noch ein ganz unermessliches Arbeitsfeld
vor uns liegt, und dass es wenigstens sehr fraglich
erscheint, ob die Menschheit jemals zur vollen Er-
kenntniss der Natur gelangen wird. Es liegt daher
kein Grund vor, an der Fortdauer des progressiven
Aufschwunges der naturwissenschaftlich-technischen
Entwicklung zu zweifeln, wenn nicht die Menschen
selbst durch kulturfeindliche Handlungen sie durch-
kreuzen. Doch selbst solche feindliche Eingriffe
kÃ¶nnen fortan nur zeitweilige Unterbrechungen des
Entwicklungsganges, hÃ¶chstens nur partielle RÃ¼ck-
schritte hervorrufen ; denn, Dank der Buchdrucker-
knnst und der jetzt schon grossen rÃ¤umlichen Aus-
breitung der modernen Kultur, kÃ¶nnen die natur-
wissenschaftlich-technischen Errungenschaften der
Menschheit nicht wieder verloren gehen. Auch er-
wÃ¤chst den VÃ¶lkern, welche sie pï¬‚egen und heben,
durch sie ein so gewaltiges Usbergewicht,eine solche
Ã¼berwiegende Machtfiille, dass ihr Unterliegen im
Kampfe gegen uncivilisirte VÃ¶lker und damit das
Hereinbrechen eines neuen barbarischen Zeitalters
als vollkommen ausgeschlossen erscheint.
Wenn wir aber die jetzige Kulturentwicklung als
eine unaufhaltsame und unzerstÃ¶rbare ansehen
mÃ¼ssen, so bleibt uns zwar das Endziel verborgen,
dem diese Entwicklung zustrebt, wir kÃ¶nnen aber aus
ihren AnfÃ¤ngen erkennen, in welcher Richtung sie
die bisherigen Grundlagen des VÃ¶lkerlebens ver-
Ã¤ndern muss. Zu diesem Zweck brauchen wir nur
die schon factisch eingetretenen Aenderungen weiter
zu verfolgen. Wir erkennen dann leicht, dass im
Zeitalter der Herrschaft der Naturwissenschaften
dem Menschen die schwere KÃ¶rperarbeit, von der er
in seinem Kampfe um das Dasein stets schwer nie-
dergedrÃ¼ckt war und grossen Theils noch ist,'mehr
und mehr durch die wachsende Benutzung der Na-
turkrÃ¤fte zur mechanischen Arbeitsleistung abge-
nommen wird, dass die ihm zufallende Arbeit immer
mehr eine intellectuelle wird, indem er die Arbeit der
eisernen Arbeiter (Maschinen) zu leiten, nicht aber
selbst schwere KÃ¶rperarbeit zu leisten hat. Wir
sehen ferner, dass im naturwissenschaftlichen Zeit-
alter die LebensbedÃ¼rfnisse und Genussartikel mit
weit weniger Menschenarbeit herzustellen sind, dass
also auch bei geringerer Arbeitszeit doch immer
noch ein weit grÃ¶sserer Antheil von diesen Arbeits-
producten auf jeden Menschen entfÃ¤llt. Wir sehen
auch, dass man durch wissenschaftlich und technisch
richtig geleitete Bodenkultur der Scholle eine be-
deutend grÃ¶ssere Menge von ErnÃ¤hrungsmitteln
abzugewinnen vermag als bisher, so dass die Zahl der
auf sie angewiesenen Menschen eine entsprechend
grÃ¶ssere werden darf; wir ï¬nden, dass durch die
Verbesserung und Beschleunigung des Communica-
tions- und des Transportwesens ein immer leichterer
Austausch der Producte der verschiedenen LÃ¤nder
und Klimate ermÃ¶glicht wird, der das Leben der
Menschen genussreicher gestaltet und ihr Dasein
gegen die Folgen localen Misswachses sicherstellt.
Es erscheint sogar sehr wahrscheinlich, dass es der
Chemie im Bunde mit Electrotechnik dereinst ge-
lingen wird, aus der unerschÃ¶pï¬‚ichen Menge der
Ã¼berall vorhandenen Elemente der Nahrungsmittel
diese selbst herzustellen und dadurch die Zahl der
zu ErnÃ¤hrenden von der schliesslichen Ertragsï¬thig-
keit des Bodens unabhÃ¤ngig zu machen. Diese sich
progressiv steigernde Leichtigkeit der Gewinnung
der materiellen Existenzmittel wird dem Menschen
wegen der kÃ¼rzeren Arbeitszeit, die er darauf zu ver-
wenden hat, den nÃ¶thigen Ueberschuss an Zeit zu
seiner besseren geistigen Ausbildung gewÃ¤hren; die
immer vollkommener und leichter herzustellenden
mechanischen Reproductionen kÃ¼nstlerischer SchÃ¶p-
fungen werden diesen auch Eingang in die HÃ¼tte
verschaffen und die das Leben verschÃ¶nernde und
die Gesittung hebende Kunst der ganzen Mensch-
heit, anstatt wie bisher nur den bevorzugten Klassen
derselben zugÃ¤nglich machen! Halten wir dabei an
der Ueberzeugung fest, dass das immer tiefer die
ganze menschliche Gesellschaft durchdringende
Licht der Wissenschaften den erniedrigenden Aber-
glauben und den zerstÃ¶renden Fanatismus in wirk-
samer Weise bekÃ¤mpft, so kÃ¶nnen wir mit stolzer
Freude an dem Aufbau des Zeitalters der Natur-
wissenschaften weiter arbeiten, in der sicheren Zu-
versicht, dass es die Menschheit moralischen und
materiellen ZustÃ¤nden zufÃ¼hren werde, die besser
sind, als sie es waren und heute noch sind.
Diese Freude wird uns aber in neuerer Zeit sehr
verkÃ¼mmert durch trÃ¼be pessimistische Anschau-
ungen, welche sich sow_ohl in gebildeten Kreisen, als
auch in breiten Volksschichten Ã¼ber den Einï¬‚uss, den
die schnelle Entwicklung der Naturwissenschaften
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und Technik auf die Gestaltung des Volkslebens aus-
Ã¼bt, und Ã¼ber das Endziel dieser Entwicklung selbst
gebildet haben. - .
Es werden die Fragen aufgeworfen und discutirt,
ob die Menschheit durch alle diese Errungenschaften
der Naturwissenschaft und Technik auch wirklich
besser, ob sie auch glÃ¼cklicher werde, ob dieselben
nicht vielmehr zur ZerstÃ¶rung aller ide alen
G Ã¼ t er und zu roher Genusssucht fÃ¼hren; ob nicht
die ungleiche Vertheilung der GÃ¼ter und Freuden
des Lebens durch sie vergrÃ¶ssert wÃ¼rde, ob nicht
durch die Entwicklung der Maschinenindustrie und
die durch sie bedingte Theilung der Arbeit die Ar-
beitsgelegenheit fÃ¼r den Einzelnen vermindert und
die Arbeiter selbst nicht in eine unfreiere, ab-
hÃ¤ngigere Stellung gebracht wÃ¼rden wie bisher ; ob
nicht mit einem Worte durch sie, anstatt der Herr-
schaft der Geburt und des Schwertes, die noch mehr
niederdrÃ¼ckende des ererbten oder erworbenen
Besitzes herbeigefÃ¼hrt werde?
Es lÃ¤sst sich nicht verkennen, dass diesen trÃ¼ben
Anschauungen heute noch eine gewisse Berechtigung
zuerkannt werden muss. Die schnell und unaufhalt-
sam vorschreitende naturwissenschaftliche Technik
muss in ihrem Entwicklungsgange in viele Erwerbs-
zweige zerstÃ¶rend eingreifen. Die besseren'Arbeits-
methoden fÃ¼hren vielfach dahin, dass die Production
schneller steigt als der Verbrauch, und dass die Ar-
beitsgelegenheit vermindert wird, weil die bisherige
Handarbeit, welche fÃ¼r die gleiche Arbeitsleistung
weit grÃ¶ssere Arbeitermengen beschÃ¤ftigte, mit der
Arbeit der Specialmaschine nicht mehr concurriren
kann. Aehnliche Erscheinungen treten bei der Proâ€”
duction der ErnÃ¤hrungsstoffe auf. Die billigen
Transportmittel fÃ¼hren den alten Kulturliindern in
Massen die Bodenproducte ferner, noch wenig be-
wohnter Gegenden zu, deren jungfrÃ¤ulicher Boden
noch keiner kÃ¼nstlichen BefruchtÃ¼ng bedarf, in denen
aber der Mangel an Arbeitskrizften die mechanischen
Bearbeitungsmethoden gezeitigt hat. Auf diese\Veise
werden aber Preise herbeigefÃ¼hrt, bei denen unsere
alte Bodenkulturmethode mit Handarbeit nicht be-
stehen kann. Zwar bietet die naturwissenschaftliche
Technik die Mittel dar, durch rationellere DÃ¼ngungsâ€”
und Bearbeitungsmethoden diese Nachtheile auszu-
gleichen; es hÃ¤lt aber unendlich schwer altge-
wohnte, aber unhaltbar gewordene VerhÃ¤ltnisse und
Methoden durch bessere zu ersetzen! Es mehren
sich daher die Klagen Ã¼ber das allgemeine Sinken
der Preise und Ã¼ber Mangel an Arbeitsgelegenheit
und es werden sehr bedenkliche Theorien aufgestellt,
um durch Absperrung der einzelnen LÃ¤nder gegen
die anderen und durch gewaltsame BeschrÃ¤nkun
der Production die empfundenen Uebelstiinde zu
bessern. Die AnhÃ¤nger derartiger Theorien gehen
sogar vielfach so weit, der naturwissenschaftlich-
technischen Zeitrichtung jeden Nutzen fÃ¼r die
Menschheit abzusprechen und von einer RÃ¼ckkehr
zu den Arbeitsmethoden frÃ¼herer vermeintlich glÃ¼ck-
licherer Zeiten zu trÃ¤umen! Sie bedenken indessen
hierbei nichtâ€ždass dann auch die Zahl der Menschen
auf den frÃ¼heren Betrag zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden
mÃ¼sste! Die Zahl glÃ¼cklicher Hirten und JÃ¤ger, die
ein Land ernÃ¤hren kann, ist aber nur klein und bei
der AbwÃ¤gung der grÃ¶sseren oder kleineren GlÃ¼ckâ€”
seligkeit einer Zeitperiode muss doch diese Zahl
immer als ein wesentlicher Factor auftreten. Es ist
ein zwar hartes. aber leider auch unabii.nderliches so.
ciales Gesetz, dass alle Uebergiinge zu anderen,
wenn auch besseren ZustÃ¤nden, mit Leiden ver-
knÃ¼pft sind. Es ist daher gewiss auch ein humanes
Beginnen, diese Leiden der gegenwÃ¤rtigen Gene-
ration zu mildern durch eine zweckmiissige Leitung
und partielle BeschrÃ¤nkung der neuen, unaufhaltsam
hereinbrechenden UmwÃ¤lzung der socialen Grundâ€”
lagen des VÃ¶lkerlebens ; es wirre aber ein aussichts
loses Unternehmen, den Strom dieser Entwicklung
unterbrechen oder gar zur Umkehr zwingen zu
wollen. Er muss mit Nothwendigkeit seiner vorge-
zeichneten Bahn folgen, und diejenigen LÃ¤nder und
VÃ¶lker werden am wenigsten von seiner ZerstÃ¶rung
betroffen und zuerst der Wohlthaten des naturwissen-
schaftlichen Zeitalters theilhaftig werden, welche am
meisten zur friedlichen Entwicklung desselben bei-
tragen! Dass dieses Letztere aber die Menschheit
wirklich besseren ZustÃ¤nden entgsgenfÃ¼hrt, dass es
in seinem weiteren Fortschreiten die Wunden, die
es schlug, auch wieder heilen wird, ist, trotz der un-
vermeidlichen Leiden wÃ¤hrend des Ueberganges zu
neuen Lebensformen, schon an vielen Erschei-
nungen zu erkennen. .
Ist nicht die allgemein auftretende Erscheinung
des Sinkens der Preise aller LebensbedÃ¼rfnisse und
Arbeitsproducte bei gleichzeitig gewaltig gesteigertem
Consum ein unzweifelhafter Beweis dafÃ¼r, dass die
zu ihrer Herstellung erforderliche Menschenarbeit
nicht nur leichter als frÃ¼her, sondern auch geringer
geworden ist ? Dass also die Richtung der Entwick-
lung dahin geht, dass die Menschen kÃ¼nftig nur
kÃ¼rzere Zeit zu arbeiten brauchen, um sich ihre
LebensbedÃ¼rfnisse zu gewinnen? Zeigt nicht'die
gleichzeitig auftretende Erscheinung, dass die Ar-
beitslÃ¶hne nicht gleichmÃ¼ssig mit dem Preise der
Waaren sinken, dass mit der Entwicklung des Zeit-
alters der Naturwissenschaften das Loos der arbeiten-
den Klassen sich fortlaufend verbessern wird? Billi-
gere Beschaffung der LebensbedÃ¼rfnisse ist doch
gleichbedeutend mit LohnerhÃ¶hung. ' â€œHÃ¶here
LÃ¶hne bei kÃ¼rzerer Arbeitszeit! " Diese immer
lauter erschallende Forderung der sogenannten arâ€”
beitenden Classen ergeben sich daher als natÃ¼rliche
Folgen dieser Entwicklung. Denn â€” abgesehen
von Krisen und UebergangszustÃ¼nden â€”- werden
nicht mehr Producte hergestellt als verbraucht wer-
den, die mittlere Arbeitszeit muss daher nothwendig
mit der vergrÃ¶sserten Schnelligkeit und Leichtigkeit
der Herstellung derselben abnehmen.
Eine andere auch ganz allgemein auftretende Er-
scheinung ist das Sinken der Kapitalrente. Um die
Bedeutung dieser Thatsache zu Ã¼berblicken, muss
man Vor Augen behalten, dass das Kapital â€” der er-
sparte Arbeitslohnâ€š wie es die N ationalÃ¶konomen mit
Recht nennen -â€” der \Verthmessrgr alles Besitzes ist.
Eigenes oder geborgtes Kapital befÃ¤higt den Men-
schen, sich den Niessbrauch fremder Arbeit zu er-
werben. WÃ¼rde das Kapital wirklich abgeschaï¬t,
wie fanatische, irregeleitete Menschen es anstreben,
so mÃ¼sste die Menschheit in den Zustand der Un-
kultur zurÃ¼ckfallen, da dann jeder auf seiner eigenen
HÃ¤nde Arbeit zur Beschaffung seiner BedÃ¼rfnisse
angewiesen wÃ¤re. Mit dem Anwachsen der Arbeits-
ersparnisse, des Kapitals, kann aber der Bedarf des-
selben nicht gleichen Schritt halten, da auch die Ein-
richtungen zur Herstellung der Arbeitserzeugnisse
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stets leistungsfÃ¤higer, einfacher und billiger werden.
Es wird daher â€”â€” immer abgesehen von Uebergangs-
schwankungen und gewaltsamen StÃ¶rungen der na-
tÃ¼rlichen Entwicklung â€” durchschnittlich mehr Ka-
pital angesammelt, als nÃ¼tzlich verwendet werden
kann, oder mit anderen Worten : es ï¬ndet auch eine
Ueberproduction an Kapital statt, die in dem stetigen
Sinken des Zinsfusses ihren Ausdruck ï¬nden muss
und in der That schon ï¬ndet. Die ersparte frÃ¼here
Arbeit, das Kapital, wird daher gegenÃ¼ber der Arbeit
der Gegenwart fortlaufend im Werthe sinken und
muss sich dadurch im Laufe der Zeit selbst ver-
Dichten!
Auch fÃ¼r die weitere und scheinbar gewichtigste
Klage der Gegner unserer gegenwÃ¤rtigen socialen
Entwicklung, die Behauptung, dass durch sie die
grosse Mehrzahl der Menschen zur Arbeitsleistung
in grossen Fabriken verdammt wÃ¼rde, und dass bei
der fortschreitenden Arbeitstheilung fÃ¼r freie Arbeit
des Einzelnen kein Raum bliebe â€” auch hierfÃ¼r trÃ¼gt
der natÃ¼rliche Gnu der Entwicklung des natur-
wissenschaftlichen Zeitalters das Heilmittel in sich.
Die Nothwendigkeit grosser Fabriken zur billigen
Herstellung von Verbrauchsgegenstiinden ist wesent-
lich durch die gegenwÃ¤rtig noch geringe Entwicklung
der Maschinentechnik bedingt. Grosse Maschinen
geben die mechanische Arbeitsleistung bisher noch
viel billiger als kleine, und die Aufstellung der letz-
teren in den Wohnungen der Arbeiter stÃ¶sst aussor-
dem noch immer auf grosse Schwierigkeiten. Es
wird aber unfehlbar der Technik gelingen, dies Hin-
derniss der RÃ¼ckkehr zur concurrenztÃ¼higen Hand-
arbeit zu beseitigen und zwar durch die ZufÃ¼hrung
billiger mechanischer Arbeitskraft, dieser Grundlage
aller Industrie, in die kleineren WerkstÃ¤tten und die
Wohnungen der Arbeiter. Nicht eine Menge grosser
Fabriken in den Blinden reicher Kapitalisten, in
denen â€œSklaven der Arbeit â€ ihr kÃ¼rgliches Dasein
fristen, ist daher das Endziel der Entwicklung des
Zeitalters der Naturwissenschaften, sondern die
RÃ¼ckkehr zur Einzelarbeit oder, wo es die Natur der
Dinge verlangt, der Betrieb gemeinsamer Arbeits-
stÃ¤tten durch Arbeiterassociationen, die erst durch
die allgemeinere Verbreitung von Kenntniss und
Bildung und durch die MÃ¶glichkeit billiger Kapital-
beschaffung eine gesunde Grundlage erhalten
werden.
Ebenso unberechtigt ist die Klage, dass das Stu-
dium der Naturwissenschaften und die technische
Anwendung der Naturkrii.fte der Menschheit eine
durchaus materielle Richtung gÃ¤be, sie hochmÃ¼thig
auf ihrWissen und KÃ¶nnen und idealen Bestrebungen
abwendig mache.
Je tiefer wir in das harmonische, durch ewige un-
abiinderliche Gesetze geregelte und unserem vollen
VerstÃ¤ndniss dennoch so tief verschleierte Walten
der Naturkriifte eindringen, desto mehr fÃ¼hlen wir
uns umgekehrt zu demÃ¼thiger Bescheidenheit ange-
regt, desto kleiner erscheint uns der Umfang unserer
Kenntnisse, desto lebhafter wird unser Streben,
mehr aus diesem unerschÃ¶pï¬‚ichen Bern des Wissens
und Konnens zu schÃ¶pfen, und desto hÃ¶her steigt
unsere Bewunderung der u n e n d l i c h e n o r d-
nenden Weisheit, welche die ganze
SchÃ¶pfung durchdringtl Und die Bewunâ€”
derung dieser unendlichen Weisheit ruft wieder
jenen Forschungsdrang hervor, jene hingebende,
reine, ihren letzten Zweck in sich selbt ï¬ndende
Liebe zur Wissenschaft, die namentlich dem d e ut-
s c h e n Gelehrten stets zur hohen Zierde gereichte
und die hoffentlich auch den kÃ¼nftigen Generationen
erhalten bleibt!
Und so wollen wir uns nicht irre machen lassen-
in unserem Glauben, dass unsere Forschungs- und
Erï¬ndungsthÃ¤tigkeit die Menschheit hÃ¶heren Kultur-
stufen zu fÃ¼hrt, sie veredelt und idealen Bestrebungen
zugÃ¤nglicher macht, dass das hereinbrechende na-
turwissenschaftliche Zeitalter ihre Lebensnoth, ihr
Siechthum mindern, ihren Lebensgenuss erhÃ¶hen,
sie besser, glÃ¼cklicher und mit ihrem Geschick zu-
friedener machen wird. Und wenn wir auch nicht
immer den Weg klar erkennen kÃ¶nnen, der zu diesen
besseren ZustÃ¤nden fÃ¼hrt, so wollen wir doch an
unserer Ueberzeugung festhalten, dass das Licht der
Wahrheit, die wir erforschen, nicht auf Irrwege
fÃ¼hren, und dass die MachtfÃ¼lle, die es der Mensch-
heit zufÃ¼hrt, sie nicht erniedrigen kann, sondern sie
auf eine hÃ¶here Stufe des Daseins erheben muss!
â€”â€”â€”â€˜-Qâ€šâ€”â€”â€”
U_eber die Synthese des Thallins.
_ Von Dr. G. Vulpius.â€˜
Als im Anfange dieses Jahrhunderts Seguin und SertÃ¼rner
das Mor p hium isolirten, als 15 Jahre spÃ¤ter Pelletier und
Caventou das Chi nin, als Resultat ihrer Arbeiten und
Forschungen in HÃ¤nden hatten, und die Wismnschaft jener
Zeiten Ã¼ber diese errungenen Erfolge triumphirte, da war man
noeh weit entfernt von dem Gedanken, dass man eines Tages
danach streben werde, sich unabhÃ¤ngig zu machen von den
Rohmaterialien, wolche uns diese werthvollen Pï¬‚anzenstoï¬‚e
liefern, indem man letztere auf synthetischem Wege in den
WerkstÃ¤tten der chemischen Wissenschaft herzustellen suche.
Und dennoch ist man jetzt schon seit Dec.nnien nicht nur
allen Ernstes an dieser Arbeit, sondern man hat auch Ursache,
an die Erreichung des angestrebten Zieles in einer nicht allzu-
fernen Zukunft zu glaÃ¼ben.
Freilich hat man bis heute weder Morphium noch Chinin
kÃ¼nstlich hergestellt, allein doch so manche Ã¤hnlich zusammen-
gesetzte Verbindung aufgebaut, dass die Ankunft am Endziele
nur eine Frage der Zeit scheint. Und wie viele andere er-
muthigende Erfolge hatte man schon auf dem Wege dahin auf
diesem oder nahe liegenden Gebieten zu verze.chnenl In
welchem Grade hat die gelungene Synthese von A l i zari n
und Indigo den Forschergeist wieder angespornt! Da
konnte es nicht fehlen, dass die erï¬nderische ThÃ¤tigkeit der
Chemiker sich mit verdoppeltem Eifer dem nie aus dem Auge
verlorenen Probleme der Synthese des Chinins zuwendete.
Ich sagte "die ThÃ¼tigkeit der Chemikerâ€, dann auf dem
Gebiete der synthetischen organischen Chemie ist der P h a r-
macent etwas in den Hintergrund gedrÃ¤ngt. Ist schon
frÃ¼her die Herstellung der P fla n z e n a lk al oâ€˜id e aus
ihrem natÃ¼rlichen Rohmateriale aus dem pharmaceutischen
Laboratorium in die chemischen Fabriken ausgewandert, so
wird auch die synthetische Gewinnung dieser KÃ¶rper aus-
schliesslich Von allerdings oft aus dem pharmaceutischen Stande
hervorgegangenen Berufschemikern verfolgt.
Damit mag es zusammenhÃ¤ngen, dass man in pharmaceu-
ï¬schen Kreisen diesen Bestrebungen im Einzelnen auf ihren
Wegen nicht mit dem Grade von Interesse folgt, welchen sie
wohl im Hinblick auf ihren Zweck in Anspruch nehmen.
Vielleicht mag daran auch die meist reichliche AusschniÃ¼ckung
der betreffenden Mittheiluugen mit chemischen Gleichungen
und Formeln die Schuld tragen.
Gt statten Sie mir heute den Versuch, â€šden Beweis zu
liefern, dass die Wege und Reactionen, deren sich die s y n-
th et is c h e C hemie zur Erreichung ihrer Zwecke, zur
Herstellung neuer Verbindungen bedient, nicht viel verâ€š
wickelter sind, als manche andere, uns geliiuï¬gere chemische
Processe.
" Aus einem Vortrage auf der Jahrcsvcrsammlung des Deutschen Apo-
theâ€˜kcr-Vcrolns.
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Als Beispiel will ich einen in den letzten zwei Jahren viel-
genannten KÃ¶rper, das "Thal lin" benutzen, welches auch
eine Frucht jener vielen. zur kÃ¼nstlichen Darstellung des
Chinins unternommenen Versuche ist.
Seit man weiss, dass Chinin bei der Destillation mit Kali-
hydrat basische KÃ¶rper liefert, welche unter den Producten der
trockenen Destillation anderer stickstoï¬‚â€˜haltigar Stoï¬e, so im
Ã¤therischen 'lâ€˜hierÃ¶l und im Steinkohlentheer wiederkehren
und als chinolinartige Basen bezeichnet werden, hat
man diese letzteren zum Ausgangspunkte jener chemischen
Arbeiten gemacht, welche auf die Synthese des Chinins ab-
zielen, besonders nachdem Prof. Skraup in Wien die Ansicht
ausgesprochen hatte, dass das Chinin wohl als ein indirectcs
Chinolinderivat aufzufassen sei.
Zum VerstÃ¤ndniss der etwas vrrschlungenen Wege, welche
vom Be n zol einerseits, vom Phe n 01 andererseits zum
'lâ€˜h al lin fÃ¼hren, bedÃ¼rfen wir nur weniger fester Anhalts-
punkte. Wir mÃ¼ssen uns erinnern, dass der Eckstein des zu
ltiesendemensionen emporgewachsenen GebÃ¤udes der aroma-
tischen Verbindungen, das Benzol aus sechsmad der Gruppe
CH zusammengesetzt ist, welche sechs Glieder wir uns ring-
fÃ¶rmig aneinander gelagert, als sogenannten B e n z 01 ri n g zu
denken gewohnt sind. An diese einzelnen Glieder lagern sich
nun andere Atome und Atomcomplexe entweder an oder sie
substituiren bald ganze Glieder, bald nur den Wasserstoff (lt r-
selben. t
So ansteht bekanntlich das Ph en 0 l, die im Steinkohlcn-
theer in reichlicher Menge vorhandene Carbol-iiure, aus dem
Benzol dadurch, dass in einem jener sechs (EH-Glieder der
Wasserstoif durch Hydroxyl, H0, ersetzt wird oder, wenn wir
nur den in der Bruttofonnel zumâ€˜Ausdrucke gelangenden
Eï¬‚â€™ect berÃ¼cksichtigen wollen, dadurch, dass sich ein Atom
Sauerstoff anlagert.
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Benzol = c,u,. Phenol = 06H, + OH.
Behandelt man nun dieses Phenol mit Salpeter-sÃ¤ure, so
kann maan nach den Mengen- und sonstigen VerhÃ¼ltnissen
in einem, zwei oder drei CHâ€”Gliedern den Wasserstoff durch
ebenso oft die Gruppe N 02 ersetzen, d. h. man erhiiâ€ t̃ Mono-,
D i- oder 'lâ€  ̃r i-N i t ro ph e n 0 l. Durch passende Regelung
der Einwirkungsbedingungen kann man zwar die ausschliess-'
liche Bildung von Mononitrophenol erreichen, allein nicht
verhÃ¼ten, dass letzteres in zwei isomeran Modiï¬cationen, als
Ortho- und als Paramononitrophenol enâ€žteht, von denen man
annimmt dass sie ihre innere Verschiedenheit nur dem Urn-
stande verdanken, dass die Ersetzung des Wasserstoffs durch
die Nitrogrnppe jedesmal an einem anderen CH-Gliede des
Benzolringes oder, wie man sich ausdrÃ¼ckt, das einrmal in der
Ortho-, das anderemal in der Pa ra stellung zur
Hydroxylgruppe erfolgt. Nun ist aber nur das P a r a n itr o-
p h e n o l zur WeiterfÃ¼hrung der beabsichtigten synthetischen
Arbeit brauchbar, weshalb man es von der isomeren Orthovcr-
bindung durch Destillation mit Wasserdampf trennt.
War der erste dem Phenol zugemnthete Schritt eine Oxyda-
tion, als deren Ergebniss das Parnitrophenol resultirte, so ist
der zweite und dritte eine successive Substitution des Was-
serstoï¬s im Hydroxyl. also in jenem CH-Gliede des Benzol-
riuges, welchem sich Sauerstoï¬‚' angelagert hat, oder wie man
auch kurzweg sagt, des alkoholischen â€ .̃'1 asserstoï¬s durch
Metall und dann durch ein organisches, durch ein zusammen-
gesetztes Radios].
Man fÃ¼hrt zu diesem Zwecke das Paranitrophenol durch
LÃ¶sen in verdÃ¼nnter Natronlauge in das gut krystallisirbare
Paranitrophenolnatrium Ã¼ber, und bringt dasselbe
dann in Wechselwirkung mit Chlormethyl, wobei sich Chlor-
natrium bildet und das Methyl, CHâ€œ, an die Stelle des Natri-
ums tritt, wodurch wir also zu einem P a r an i t ro m e t h y l-
p h e n 01 gelangt sind, welches man der KÃ¼rze halber lieber
als P a r a n i t r 0 a n i s o l bezeichnet, wie dann durchweg
Anisol mit Methylphenol Ã¼bersetzt werden muss, wenn man
sich die Constitution durch den Namen klar machen will.
Die Bezeichnung Anisol fÃ¼r Methylphenol ist Ã¼brigens
insofern keine willkÃ¼rliche, als damit die Beziehungen dieses
KÃ¶rpers zum AnisÃ¶le angedeutet werden sollen. Das Ani sÃ¶ l
besteht nÃ¤mlich zu einem Zehntel aus einem mit 'lâ€˜erpentinÃ¶l
isomeren Kohlenwasserstoï¬‚â€œ und zu neun Zehnteln aus einem
sauerstoffhaltigen Oele, dem sogenannten A n et h 01. Wird
dieses mit Salpeh reÃ¤ure gekocht, nachdem man es durch
Fractionirung und Umkrystallisiren aus warmem Alkohol von
seinem Begleiter getrennt hat, so entsteht neben Essigsiiure
Anisaldehyd und der ï¬‚Ã¼ssige A ni s c a in ph 0r. Der letztere
liefert mit Kaliumbichromat und SchwefelsÃ¤ure behandelt die
A n i s s Ã¼. u re, aus deren Barytsalz man durch trockene Destil-
lation das Methylphenol, also unser A n i s 01 als eine farblose,
angenehm riechende, in Wasser unlÃ¶sliche FlÃ¼ssigkeit ge-
winnt, welche freilich auch durch eine Reihe anderer Beac-
tionen erhalten werden kann.
Von diesem P aran itro anis 01 gelangen wir zu der
nÃ¤chsten Stufe durch eine Reduction, eine Desoxydation, in-
dem wir dasselbe mit Zinn und SalzsÃ¤ure behandeln und da-
durch eine Ersetzung der Nitrogruppe NOâ€™ durch die Antido-
gruppe NHâ€™ herbeifÃ¼hren, den Sauerstoï¬' also durch Einwir-
kung des nascirenden Wasseratoï¬‚â€™s in der Gestalt von Wasser
ausstossen und weiterhin ersetzen, wobei allerdings Von der
Quantivalenz abgesehen ist.
Das Product wird jetzt nicht mehr eine Nitro-, sondern eine
Amidoverbindung sein, und als P a r a am i d 0 m e th y lp h e-
n 01 oder abgekÃ¼rzt als P ar an mi d 0 a n i sol bezeichnet.
Ja man geht in der KÃ¼rzung des Namens noch etwas weiter
und fasst, wie vorher den Begritf Methylphenol als Anisol, so
jetzt denjenigen von Amidomethylphenol oder Amidoanisol in
dem Worte A n i si d in zusammen und wird also das bisher
erreichte Derivat kurzweg Paraanisidin nennen. Wir
befassen uns nun mit dem zweiten Theile unserer Aufgabe,
welche uns zunÃ¤chst wieder zurÃ¼ckfÃ¼hrt zum Benzol.
Wir behandeln wie frÃ¼her das Benzolhydroxylderian das
Phenol, so jetzt das Benzol selbst mit rauchender Salpeter-
siiure und erhalten dadurch, indem eines der CH-Glieder
unseres Benzolringes seinen Wasserstoff gegen NO' tauscht,
das N i tr 0 h e n z o l, die nach BitterrnandelÃ¶l duftende Es-
sence de Mirban. Auch diese Nitrovrrbindung tauscht bei
der Behandlung mit Zinn und SalzsÃ¤ure, d. h. mit nasciren-
demWasserstotf ihre Nitrogruppe NOâ€™ gegen die Anridcgruppe
NHâ€ um, oder, in anderen Worten, giebt ihren Sauerstoff ab,
nimmt dagegen 2 Atome Wasserstoï¬‚â€  ̃auf und geht in Phenyla-
min oder kurzweg in den bekannten AmidokÃ¶rper A n i lin
Ã¼ber.
Nun hat Prof. S k ra u p die interessante und in ihren
praktischen Conseqnen2en wichtige Entdeckung einer allge-
mein geltenden Bâ€šeaction gemacht, welche darin besteht, dass
beim Erhitzen eines aromatischen, d. h. zu den Benzolderiva-
ten zÃ¤hlenden AmidokÃ¶rpers mit Glycerin, SchwefelsÃ¤ure und
einer aromatischen, d. h. vom Benzol derivirenden Nitrover-
bindung C h in 0 l i n (Câ€žH-,N) oder ein Chinclinderivat ge-
bildet wird.
Es sei schon hier bemerkt, dass das Ohinolin gleich dem
Naphtalin als aus zwei Benzolringen gebildet betrachtet wird,
welche sich durch zwei gemeinschaftliche Kohlenstoffatorn
binden, von denen aber beim Ohinolin der eine, gewÃ¶hnlich
kurz als Pyridinkern bezeichnete und zur AnlagÂ«rung von
Wasserstoï¬‚' befÃ¤higte Ring statt des sechsten Cl-LGliedes ein
Stickstoï¬‚'atom enthÃ¤lt, oder, wie man sich in der Regel aus-
drÃ¼ckt, beim Ohinolin ist eine der beiden Benzr>lketten durch
ein Stickstodatom geschlossen.
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Ohinolin = CQHâ€šN.
Zufolge der sogenannten Skraupâ€™schen Reaction werden
also Anilin und Nitrobenzol, gleichzeitig mit Glycerin und
SchwefelsÃ¤ure behandelt, einfaches C hi n oli n bilden.
Benutzt man anstatt des Anilins einen anderen aromatischen
AmidokÃ¶rper, z. B. das P a raan isidinâ€š d. h. Paraamido-
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methylphenol, dessen Aufbau wir so eben erlÃ¤utert haben, um
es mit Nitrobenzol, Glyccrin und SchwefelsÃ¤ure in Wechsel-
wirkung zu setzen, so rosultirt nicht mehr das einfache Chinc-
lin, sondern ein substituirtes und zwar entsprechend dem ver-
wendeten AmidokÃ¶rper das P a rnm e t h y l ox y eh in 01 in,
welches sich vom Chinolin nur dadurch unterscheidet, dass es
in seinem eigentlichen Benzolring, also nicht in der vorer-
withnten Pyridinkctte, in der Parastellung ein Atom Methyl
und ein Atom Sauerstoff enthÃ¤lt. Es ist also in dem betref-
fenden CH-Gliede der Wasserstoff zunÃ¤chst durch Hydroxyl,
HO, und in diesem wieder der Wasserstoff durch die Methyl-
gruppe ersetzt werden.
Auch hier hat man wieder zu einer Vereinfachung der Be-
nennung gegriï¬en, indem man sich erinnerte, dass man in
dem Benzolkerne des Ghinolins nunmehr ein methylirtes Phe-
nol vor sich habe und analog den frÃ¼her angenommenen KÃ¼r-
zungen jenes fÃ¼glich als P ara c h i na n i s 01 bezeichnen
dÃ¼rfe. Dasselbe bildet bei gewÃ¶hnlicher Temperatur eine
Ã¶lige FlÃ¼ssigkeit von schwachem Chinclingeruch. Die wÃ¼sseri-
gen LÃ¶sungen seiner Salze zeigen eine blaue Fluorescenz, wie
die LÃ¶sungen der Chininsalze und werden auch gleich diesen
durch Chlorwasser und Ammoniak grÃ¼n gefÃ¤rbt.
Zur Gewinnung des T h a l l in s genÃ¼gt die Behandlung des
Parachinanisolchlorhydrates mit Zinn und SalzsÃ¤ure, also mit
W a s s e r s t o f f. Nach etwa zehnstÃ¼udigem ErwÃ¤rmen im
Wusserbade ist die Reaction vor sich gegangen und es scheidet
sich beim Erkalten das Zinndoppelsalz des Thallins in weissen
tafelfÃ¶rmigen Krystallen ab, woraus man durch Behandeln mit
Zink das in Nadeln krystallisirende Zinkdoppelsalz und durch
dessen Zersetzung mit Ã¼berschÃ¼ssigem Aetzkali die freie Basis,
das reine T h a l l i n in der Form eines beim Erkalten zu gelb-
lichen Krystallen erstarrenden Gelee erhÃ¤lt.
Bei jener Behandlung des Parachinanisolchlorhydrates mit
nascirendem Wasserstoï¬‚' lagern sich dem Pyridinkern, also
dem durch ein Stickstoï¬‚'ntom geschlossenen Benzolringe des
ChinolinkÃ¶rpers noch 4 Atome Wasserstoff an, wir erhalten
somitein 'lâ€˜etrahydrÃ¼rdes Paramethyloxychino-
lin s oder Parachinanieols und dieses ist eben das Thallin,
welches wir folglich als 'Iâ€˜etrahydroparamethy loxy-
c h i n o l i n oder etwas kÃ¼rzer ausgedrÃ¼ckt als T e tr a-
hydroparachiuanisol zu betrachten haben.
Angesichts dieser nicht ganz unbedenklichen Zungenfertig
keitsprobe kann man wohl zufrieden sein, dass der Entdecker
dieser neuen Base, Professor S k ra u p in Wien, dieselbe auf
Grund der prÃ¤chtig grÃ¼nen Farbe, welche selbst sehr ver-
dÃ¼nnte wÃ¼sserige LÃ¶sungen derselben und ihrer Salze mit
Eisenchlorid, Kaliumbichromat oder Chlorwasser annehmen,
kurz Thalli n getauft hat. Man kennt von denselben das
Chlorthallin, das Sulfat, Ta rtrat und Tannat,
ferner ein Doppelsalz von Oh lorthnl li n und 0 hlor-
zinn, sodann die'lâ€˜hallinsulfosÃ¼ure und endlich auch
einen 'lâ€˜hallinharnstoff.
Therapeutische Verwendung in ausgedehnterem Umfange
haben bis jetzt nur das schwefelaaure, weinsaure und gerb-
saure Thallin gefunden, von denen das Tannat 33, das Tartrat
52 und das Sulfat 77 Procent 'lâ€˜hallin enthÃ¤lt.
cn,oc 'c C|Hâ€š
nl: i: ca,
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'1â€˜halliu = c, ,.nâ€žuo.
Das Thallin besitzt die Bruttoformel Oâ€œâ€™Hâ€  ̃'NO und es ist
dieses genau die HÃ¤lfte der 0 h in i n f o r m el plus 1 Atum
Wasserstoff, so dass auch hier die Beziehungen zwischen che-
mischer Constitution und physiologischer Wirkung klar her-
vortreten. [Archiv der Pharm. 1886, S. 777.]
â€”â€”â€”Â»â€”â€”â€”â€”<.â€žâ€”â€”â€”â€”*
Lehranstalten, Vereine und Gewerbliches.
Deutsche Naturforscher-Versa_mmlung.
Sectz'on Pharmazie.
In der ersten Sitzung am 20. Scp. berichtete Prof. Dr. P 0 l eo k
Ã¼ber mehrere in dem pharmaceutischen Laboratorium der Uni-
versitÃ¤t Breslau ausgefÃ¼hrte Arbeiten :
Polyporus officinalis wurde von Schmied er un-
tersucht und wurden Resultate erhalten, welche die frÃ¼her von
J e h ns, Hannover, ausgefÃ¼hrten Arbeiten in manchen Punk-
ten bestÃ¤tigten. WÃ¤hrend aber dieser letztere seine Unter-
suchung nur auf einige wenige Bestandtheile erstreckte, nahm
Schmieder eine Untersuchung der Gesammtbestandtheile vor.
Dabei war zunÃ¤chst von Interesse der hohe Aschengehalt und
der Reichthum dieser Asche an Kali und PhosphorsÃ¼ure, That-
sachen, welche Poleck frÃ¼her schon fÃ¼r den Haussehwamm an-
gegeben hatte. Ebenso wurde der Stickstoï¬gehalt hoch ge-
funden. Schmieder hat nun ausserdem den Pilz mit verschie-
denen LÃ¶sungsmitteln systematisch extrahirt und durch Petrol-
iither 4â€”6 Proc. eines Fettes ausgezogen, welches indessen
keine Glyceriuverbindung war. Aus demselben schied sich
beim Stehen eine krystallisirte Substanz der Formel C,â€žHâ€ž,O
ab, welche A g a ri c 01 genannt wurde und ursprÃ¼nglich wahr-
scheinlich nicht in freiem Zustande, sondern chemisch gebun-
den vorhanden ist. Die ï¬‚Ã¼ssigen Antheile des Fettes geben bei
der Verseifung gleichfalls kein Glycerin, vielmehr Cetylalkohol,
ausserdem noch einen anderen, nicht nÃ¤her bekannten Alkohol
und zwei Kohlenwasserstoffe. Die SÃ¤ure, an welche die Alko-
hole gebunden waren, gehÃ¶rt zu den trocknenden und ist wahr-
scheinlich RicinsÃ¤ure oder eine dieser nahestehende. FrÃ¼here
Untersuchungen hatten das Vorhandensein von vier Harzen
constatirt. Die Hauptmenge derselben bildet das (a) rothe
Harz, welches von Schmieder durch Benzin in zwei verschie-
dene Harzarten getrennt werden konnte. Das frÃ¼her als (ÃŸ)
bezeichnete weises Harz, ist die Agaricussiiure oder das Aga-
ricin, deren Kalisalz in Alkohol vollkommen unlÃ¶slich ist und
die aus Alkohol in weissen Nadeln krystnllisirt erhalten werden
kann. Sie ist gegenwÃ¼rtig als zweibasische, dreiwerthige SÃ¤ure
erkannt werden, als neu wurde ihr Aethyliither von Schmiedcr
dargestellt. Das y- und das Ã¶-Harz sind nur wenig charakte-
ristische und in geringen Mengen vorhandene Substanzen. Im
wÃ¤ssrigen Auszuge des Pilzes wurden neben Glycose noch ge-
funden Oxnlsiiure, BernsteinsÃ¤ure, AepfelsÃ¼ure und Phosphor-
silure. Die Thatsachen lehren also, dass selbst so niedere
Organismen wie die Pilze eine ansehnliche Zahl von chemi-
schen Verbindungen enthalten.
P anicol von Dr. Kassn er. Seitens der Firma Gehe du
Cie. war das beim Poliren der Hirse abfallende â€œ Polirmehl"
zur VerfÃ¼gung gestellt werden, aus welchem 18-25 Proc. eines
fetten Oeles extrahirt werden konnten. Dasselbe verursacht,
innerlich eingenommen, nach kurzer Zeit Kratzen im Halse,
und lÃ¶st sich in Alkohol etwa wie RicinusÃ¶l auf. Auch dieses
Oel enthÃ¤lt keine Glycerinverbindung l Beim Stehen scheidet
sich ein krystallisirter KÃ¶rper uns, dessen Analyse zu der
Formel O. â€žHâ€ž,O fÃ¼hrte, welche durch die Bestimmung der
l)ampfdichte bestÃ¤tigt wurde. Es ist ein Alkohol und wurde
P a n i c 01 genannt. Bei der Oxydation mit ChromsÃ¼ure und
Essigsi'iure liefrrt er eine der GallensÃ¤ure nahestehende SÃ¤ure.
Es scheint also, dass Agaricol, Pnuicol und das frÃ¼her aufge-
fundene Lactucerol zu einer neuen Klasse von Alkoholen ge-
hÃ¶ren, deren ReprÃ¤sentant vielleicht das Cholesterin ist.
Veru nrei nig ung von Aether. Dr. Poleck theilte
mit, dass Viuyl- und wahrscheinlich auch Schwefelverbindnm
gen im kÃ¤uflichen Aether vorzukommen scheinen und dass auf
das Vorhandensein derselben auch die Abscheidung von Jod
aus Jodkalium durch Aether zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei. Wenigstens
haben er und '1â€˜hÃ¼mmel bei Behandlung von Quecksilberoxy-
chlorid mit Aethcr ein Aethyleuquecksilbertrioxychlorid der
Zusammensetzung Câ€šHâ€žO Hg. Hg0 . HgCl erhalten, aus
welchem Aethylen abgeschieden werden konnte. Uebrigens
sei er in der Lage, wiederum zu zeigen, wie vorsichtig man
mit der Handhabung von Aelher sein mÃ¼sse. Er habe 5 Liter
R oh Ã¤t h e r bezogen. In diesem war ein dunkler Nieder-
schlag abgelagert, von welchem eine Gasentwicklung ausging.
Es wurden allmÃ¤hlig 400 Ccm eines Gases gesammelt, welches
zu etwa 75 Procent aus Aethylen bestand l
Bette ndorfâ€™s Arsenikprobe. BezÃ¼glich dersel-
ben bemerkte Prof. Poleck, dass er trotz der vielfachen An-
feindungen, welche dieselbe in letzter Zeit gefunden, an ihrer
V/
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Brauchbarkeit festhalten mÃ¼sse. Wenn sie mit wirklicher
Sorgfalt ausgefÃ¼hrt wÃ¼rde, so sei Ã¼berhaupt nur die Gege_n-
wart von Phosphorwasserstoff im Stande, die Resultate zu
beeintrÃ¤chtigen. Indessen selbst diesen Umstand zugegeben,
verliere sie nicht an Brauchbarkeit, denn wenn man auf das
Marsh'sche Verfahren zurÃ¼ckgreife, so sei man doch auch in
der Zwangslage, sich chemisch reines, bezw. phosphorfreies
Zink beschaffen zu mÃ¼ssen. Ausserdem kÃ¶nne man dieser
Unannehmlichkeit dadurch begegnen, dass man die etwa vor.
handenen Phosphorverbindungen in Phosphorsi'iure Ã¼ber-fÃ¼hre,
welche von nascirendem Wasserstiï¬‚â€™ bekanntlich nicht zu
Phosphorwasserstoï¬‚â€  ̃reducirt werde. â€”â€” In der sich hier an-
schliessenden Discussion bestÃ¤tigt Dr. ThÃ¼mmel-Breslau die
Angaben Prof. Poleckâ€™s, betonte namentlich, dass Selen- und
Tellurwnsserstoï¬‚' allerdings auf concentrirte SilberlÃ¶sung ein-
wirkten, aber ganz anders als Arsenwasserstoff.
In der zweiten Sitzung kamen die PrÃ¼fungsweisen von Harn
zur Discussion. Dr. Bild eo k von Wiegandsthal hielt einen
Vortrag Ã¼ber Ozon und Ozonometer, und Dr. C. Schacht
von Berlin Ã¼ber die Bestimmung des Eisens in den Eisen-
s a c c h a r a t e n ; derselbe empï¬ehlt als zuverlÃ¤ssige Methode
das Auï¬‚Ã¶sen von 1 Gm. des EisenpriiparatÃŸs in 5 Gm. verdÃ¼nn-
ter SalzsÃ¤ure; nach 10 Minuten werden 50 Ccm. Wasser und
etwas Jodkalium zugesetzt und mit Natriumthicsulfat titrirt.
Gegenwart von Zucker beeintrÃ¤chtigt hierbei die Oxydation
nicht.
In der dritten Sitzung hielt Prof. Dr. E. R eich ardt von
Jena einen Vortrag Ã¼ber die Stellung des A p 0 t h e k e r s als
SanitÃ¤tsbeam ter u nd Hygieniker. Derselbe consta-
tirte, dass bei der StaatsprÃ¼fung in Deutschland ein Examen in
Hygiene fÃ¼r Aerzte, nicht aber fÃ¼r Apotheker bestehe, dass ein
solches aber auch fÃ¼r diese bei dem gegenwÃ¤rtigen Uebergangs-
stadium der Pharmacie wÃ¼nschenswnâ€ t̃h sei. FÃ¼ den Fortbe-
stand der Iâ€™harmacie auf gleicher HÃ¶he mit der edicin stehe
man vor der Nothwendigkeit, die wissenschaftlichen Anforde-
rungen an die Apotheker zu erhÃ¶hen und so kÃ¶nne von diesem
Standpunkte aus die Frage der wissenschaftlichen Vorbildung
sogar als eine Cardinalï¬‚age anzusehen sein. Man brauche sich
ja blos die im Ã¤rztlichen Stande obwaltenden VerhÃ¤ltnisse
nÃ¤her zu betrachten. Hier absolute Freigabe des Ã¤rztlichen
Gewerbes, zugleich aber bessere Ausbildung und stetig sich
steigernde AnsprÃ¼che an das Masse von Wissen, welches die
Aerzte sich erwerben mÃ¼ssen. Ganz anders stÃ¼nde es um die
Pharmncie. Die gesetzlichen PrÃ¼fungen werden zur Zeit ver-
nachlÃ¤ssigt, wichtige Zweige der pharmaceutischen Wissen-
schaft liegen nicht in HÃ¤nden von Fachgenossenl Wenn er das
pharmaceutische Studium Ã¼berblicke, so gebe ihm dasselbe in
der jetzigen Gestaltung zu mehrfachen Ausstellungen Veran-
lassung. ZunÃ¤chst wÃ¼rde er durchaus damit einverstanden
sein, wenn die Conditionszeit erst auf das Studium folgte.
Warum, so mÃ¼sse man sich doch fragen, machten nicht auch
die Aerzte, bevor sie die Hochschule besuchen, vorerst einen
praktischen Cursus, etwa als â€œ Heilgehilfen " durch, warum
diese ungleiche Behandlung zweier so nahe verwandter Berufs-
klassen? Wenn er nun die Ausbildung der Pharmaceuten in
der Chemie in RÃ¼cksicht ziehe, so mÃ¼sse er seiner Ueberzeu-
gung dahin Ausdruck geben, dass diese Ausbildung lediglich
an pharmaceutischen Laboratorien oder Laboratorien
fÃ¼r an ge wa n d t e C h e mie mit Erfolg durchgefÃ¼hrt werden
kÃ¶nne. Diese Forderung kÃ¶nnten die Pharmaceuten mit um
so grÃ¶sserer Berechtigung erheben, als ja die Mediciner des
gleichen Verzuges durch Schaffung von physiologischen und
pharmakologischen Instituten sich schon lange erfreuten. Die
Aufgabe der modernen Pharmacie bestÃ¼nde in der Kenntniss,
Bereitung und PrÃ¼fung der Arzneimittel und diese kÃ¶nne man
doch eben nur in pharmaceutischen Instituten sich aneignen.
Aehnlich stehe es mit der T 0 xi k 010 gi e. Dieser Zweig der
Chemie setze nicht so sehr theoretische Kenntniss als eine kri-
tisch erfahrene PrÃ¼fung der Gifte voraus. Auch Toxikologie
wÃ¼rde am besten im pharmaceutisehen Laboratorium gelehrt
werden. Und gehe man nun auf die D r og e n k u n d e Ã¼ber,
so erfordere diese ja allerdings ein Masse von botanischen und
mikroskopischen Kenntnissen, aber damit sei es nicht gethan.
Auch hier wÃ¼rde sich ein Fachstudium, welches Handel und
Wandel auf dem Drogenmarkte veranschaulicht, geradezu be-
fmchtend erweisen. Botanik und Mikroskopie allein thiiten es
nich
WÃ¤im er nun die schriftlichen Emmenthemsta der Pharmm
ceuten im Geiste einmal durchgehe, so mÃ¼sse er gestehen, dass
er Von Pharmacie wirklich keine Spur in ihnen entdecken
kÃ¶nne. Das gleiche treï¬‚e fÃ¼r das â€œ Schlussexamen " zu. Ein
Nichtunterrichteter wÃ¼rde aus diesem nicht denGchluss ziehen,
dass hier Apotheker geprÃ¼ft werden. Bekannt sei es ferner,
dass die Unterweisung in der Analyse, wie sie heutzutage auf
den Hochschulen Ã¼blich sei, erfahrene Analytiker nicht zeitige.
Namentlich bezÃ¼glich der Untersuchung von N ahr u n g s-
mitteln, Geheimmitteln und toxikologischen Objecten
bringe man von der UniversitÃ¤t practische Erfahrungen nicht
mit. Das liege eben an der Unterrichtsmethode, an der Aus-
wahl der Beispiele, ausserdem hassen sich solche in die Phar-
macie einschlagenden Disciplinen eben nur von Fachgenossen
lernen, wie ja die Aerzte auch von Aerzten unterwiesen wÃ¼r-
den. Man solle sich nur davor hÃ¼ten, die Wichtigkeit der
Apotheken, welche in D e u t s c h l a n d nun einmal keine
Kramliâ€˜wden seien, zu unterschÃ¤tzen. Die PrÃ¼fung der Arznei-
mittel sei grade jetzt mit RÃ¼cksicht auf die neuerdings so zahl-
reich auftauchenden neuen Medimmente ein wichtiger Factor
der Hygiene und wÃ¼rde es stets bleiben.
Wenn man einmal einen Blick in das Ã¤rztliche PrÃ¼fungsregle-
ment fÃ¼r die Station Hygiene werfe, so werde man mit Erstau-
nen bemerken, dass hier eine FÃ¼lle von Wissen und in so de-
tsillirt eingehender Weise verlangt werde, dass der Arzt diesen
Stoï¬ beim besten Willen nicht bewÃ¤ltigen kann; er wÃ¼rde zu
stark Ã¼berlastet werden. Dieses Gebiet mÃ¼sse ganz naturge-
mÃ¤ss den A p o t h e k e r n zufallen, wenn nicht etwa die Ab-
nicht bestÃ¼nde, hierfÃ¼r eigene Chemiker auszubilden. Aber
diesen letzten Gedanken mÃ¼sse er als einen verfehlten bezeich-
nen, denn gerade der gut vorgebildete Apotheker wÃ¼rde dazu
berufen sein, in hygienischen Fragen den Arzt in der glÃ¼ck-
lichsten Weise zu unterstÃ¼tzen und zu ergrinzen. Dass eine
solche Entwickelung des pharmÃŸcentinhen Bildungsganges
dem ganzen Apothekerstande von Vortheil sein wÃ¼rde, das
brauche er nicht nÃ¤her zu begrÃ¼nden. Auch die Aerzte hÃ¤tten
manches Desidemt erst nach langen KÃ¤mpfen und im Zusam-
menhangs mit den an sie gestellten gesteigerten Anforderun-
gen erreicht. Uebrigens habe der Apothekerstand die Noth-
wendigkeit dieser Reformen lÃ¤ngst eingesehen; die Forderun-
gen, welche bezÃ¼glich einer grÃ¼ndlicheren Vorbildung, der
Schaffung von Physikatsapothekern, die GrÃ¼ndung der Phar-
macopÃ¶ekommission bewiesen dies zur GenÃ¼ge. Er kÃ¶nne nur
mit dem Wunsche schliessen, dass das pharmaceutische Stu-
dium ein â€œFachstudiumâ€ werden mÃ¶ge mit Benutzung aller
naturwissenschaftlichen Hilfsdisciplinen. Mangel an Zielen der
pharmaceutischen Wissenschaft vorzuwerfeu, sei ungerecht-
fertigt. Die Wissenschaft liesse sich nur von einem grossen
Standpunkt aus betrachten. Und wer diesen einnehme, werde
zugeben mÃ¼ssen, dass auch die Pharmacie noch am Weiterbau
der Wissenschaft werkthÃ¼tig erbeite. Pharmacie, Heilkunde
und Gesundheitspï¬‚ege, bÃ¶ten den Fachgenossen noch so zahl-
reiche, der LÃ¶sung harrende Fragen, dass die Wissenschaft-
lichkeit fÃ¼r unser Fach zunÃ¤chst noch gesichert erscheine.
Prof. Dr. H i lg e r von Erlangen hielt einen Vortrag Ã¼ber
Leichengifte (Ptomaine).
Ueber dieEinwirkung der SchÃ¼ttelbewegung
auf die Morphin- und Kalksalzausscheidung
bei der FlÃ¼ckiger'schen Opiumpriifung war Ge-
genstand eines Vortrages von E. D i e t e ri c h von Helfenberg.
Derselbe hat gefunden, dass je lÃ¤nger man die betreffende
Mischung schÃ¼ttelt, eine um so reichlichere Ausscheidung von
Morphin und Kalk stattï¬ndet:
l. bei ruhigem Stehen...............0.107 Niederschlag,
0.00148 Kalk;
2. nach 2Â«stÃ¼ndigem SchÃ¼tteln..â€ž0.330 Niederschlag,
0.00296 â€œ
3. nach 12-stiiudigem Schiltteln..0.439 Niederschlag,
0.0207 â€œ
Dieterich schlÃ¤gt vor, die Mischung entweder 86 Stunden
stehen zu lassen oder mÃ¶glichst lange zu schÃ¼tteln, um cou-
stante Resultate zu erzielen.
Bei der Discussion Ã¼ber diesen Vortrag bestÃ¤tigt Dr.
B e ckurts die Beobachtungen des Vortragenden. Das SchÃ¼t-
teln sei auf die Resultate von wesentlichem Einï¬‚uss, ebenso
habe er durch l2â€”24â€”48-stÃ¼ndiges Stehenlasscn stets stei-
gende Resultate erhalten. BezÃ¼glich des N a rk o t i n g e h a l-
tes des nach der Fliickigerâ€™schen Methode erhaltenen Mor-
phinniederschlages kÃ¶nne man diese Fehlerquelle nach FlÃ¼cki.
ger dadurch vermeiden, dass man dem Opium das Narkotin
vorher durch Extraction mit Aether entziehe. Das Gleiche
kÃ¶nne man bei der Tinktur und dem Extract. Opii ausfÃ¼hren.
Im ersteren Falle dumpfe man (die Tinctur) bis zum halben
Volumen ab, verdÃ¼nne mit Wasser und schiittle mit Aether
aus, bei dem Extract sei nur nÃ¶thig dasselbe in Wasser zu
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lÃ¶sen und gleichfalls mit Aether auszuschÃ¼tteln. Unter diesen
Bedingungen wurden zufriedenstellende Zahlen erhalten.
Dr. 'lâ€ r̃ommsdorff-Erfurt macht darauf aufmerksam, dass
das Ã¼ber die AusschÃ¼ttelung des Morphins Mitgetheilte auch
fÃ¼r andere Alkaloide und Ã¤hnliche Pï¬‚anzenstolfe Geltung
habe.
Nach Ansicht von Dr. Geissler-Dresden wird es kaum
mÃ¶glich sein, Morphin nach einer der Methoden zu bestim-
men, welche man seither practicirte, nÃ¤mlich durch AusfÃ¤llen
aus wÃ¤ssrigen beziehungsweise alkoholischen FlÃ¼ssigkeiten
mittelst Alkalien. Er lÃ¶ste auf seine Reinheit geprÃ¼ftes Mor-
phin in Kalkwasser, neutralisirte dasselbe sodann genau,
dampfte auf ein sehr geringes Volumen ab und fÃ¤llte mit
Ammoniak; er konnte hierbei nur 92â€”93 Procent des ange-
wandten Morphins wiedererlangen. Dr. Geissler glaubt des-
halb, dass d.e GrundsÃ¤tze der seitherigen Methoden zu ver-
lassen seien und dass man versuchen mÃ¼sse durch Ã¤therische
LÃ¶sungsmittel das Morphinâ€š nachdem man zuvor Narkotin
und Harz entfernt habe, zu extrahiren und nach dem Ver-
dampfen direct auf die Waage zu bnngen.
Ueber Bestim mung des Alkaloidgehaltes in
narkotischen Extracten von Dr. Hehweissinger
in Dresden. Derselbe fand in Verfolg seiner Untersuchungen
Ã¼ber den Alkaloidgehait von Extractum Belladonnae und Hyos-
cyarni, dass der Vorschlag das Extmct mit Alkohol auszuschÃ¼t-
teln, ein sehr brauchbarer sei. FÃ¼r die Bestimmung der Alka-
loide wird folgende Methode vorgeschlagen :
5 Gm. des Extractes werden in sehr wenig Wasser gelÃ¶st und'
mit Alkohol (etwa dem Machen Volumen) geschÃ¼ttelt. Nach-
dem der Alkohol abgegossen ist, lÃ¶st man den RÃ¼ckstand
wieder in etwas Wasser, schÃ¼ttelt n10hmaln mit Alkohol aus
und wiederholt das Verfahren im Ganzen 4 bis 5 mal. Der
RÃ¼ckstand wird von den letzten Besten Alkohol durch Filtra-
tion befreit, und die vereinigten AuszÃ¼ge bei gelinder WÃ¤rme
zur Extractdicke verdunstet. Nun wird mit 50 Gm. ver-
dÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure (l : 20) eine halbe Stunde im Waseer-
bade erwÃ¤rmt und nach dem vollstÃ¤ndigen Erkalten in einen
Scheidetrichter ï¬ltrirt, mit wenig saurem Wasser (l : 100)
nachgewaschen, darauf das Filtrat mit Ammoniak schwach
alkalisch gemacht und mit Chloroform unterschichtet. Nach-
dem dasselbe 6â€”10 Stunden mit der FlÃ¼ssigkeit in BerÃ¼hrung
war, lÃ¤sst man es ab und wiederholt noch zweimal die Aus-
schÃ¼ttelung. Die vereinigten Chloroformansziige verdunstet
man und titrirt den in der Regel gelblichen, amorphen, zu-
weilen jedoch mit Krystallen durchsetzten RÃ¼ckstand mit
HundertstelnormalsalzsÃ¼ure.
Die Vortheile dieser Methode bestehen darin, dass
l. durch die AusschÃ¼ttelnng mit Alkohol die Abscheidung
aller lÃ¤stigen SchleimkÃ¶rper und Salze stattï¬ndet, wodurch (a)
die Filtration des schwefelsaumn Auszuges sehr erleichtert,(b)
die Emulsionsbildnng beim SchÃ¼tteln mit Chloroform fast ver-
hindert, (c) (vielleicht) auch bei trockenen Extracten der aus
der Liquiritia stammende Fehler verringert wird.
2. dass beim Filtrireu mit HundertstelnormalsalzsÃ¼ure der
Fehler, welcher beim WÃ¤gen durch kleine Mengen von an-
hÃ¤ngendem Harz (bei trockenen, mit Rad. Liqnir. gemachten
Extracten durch kleine Mengen von Glycyrrhetin und Harz)
gemacht wird, vollkommen Vermieden wird.
Als Indicator verwendet man am besten Cochenilletinctur.
In Bezug auf die frÃ¼her angegebene Methode, den Nachweis
von zur VerfÃ¤lschung narkotmcher Extracte verwendeten Ex-
tracla graminis, taraxaei, dulcainarae sowie Dextrin durch
Fehlingâ€™sche LÃ¶sung oder WismuthlÃ¶sung zu fÃ¼hren, ist zu
bemerken, dass diese lteuct'on im Allgemeinen wohl brauch-
bare Resultate gibt, aber auch zu IrrthÃ¼mern fÃ¼hren kann, da
die Einï¬‚Ã¼sse zur Bildung reducirender Sustanzen sowohl
wÃ¤hrend der Bereitung der narkotischen Extracte als auch
theilweise schon in der Pï¬‚anze selbst statthaben kÃ¶nnen ;
Aufschluss Ã¼ber den therapeutischen Werth
eines Extractes gibt daher immer erst die
Alkaloidbestimmung.
Ueber die Farbenreaction zur Erkennung
von Brucin wurde von Dr. Beo k urts in Braunschweig
gesprochen. â€œEs sei bekannt, dass die bekannte Strychnin-
reaction mit Kalinmbichromat und SchwefelsÃ¤ure durch An-
wesenheit von Brucin verdeckt werde. Prof. F l Ã¼ ckig e r
habe infolge dessen ein verbessertes Vorfahr. n angegeben
(Ronnscnan 1886, S. 40), um Strychnin neben Brucin deut-
lich nachzuweisen. Es sei ferner bekannt, dass Brucin mit
gewissen Oxydationsmitteln, z. B. Ohlorwmser, eine rothe Fibu
bang gebe, die auf Zusatz eines Ueberschuases von Ohlorwas-
ser wieder verschwinde, nach dem Verjagen des Chlors aber
wieder auftrete. Er habe nun eine grÃ¶ssere Menge Brucin mit.
Chlorwasser behandelt und den ï¬irbenden KÃ¶rper zu isoliren
versucht. Derselbe sei von ihm als amorphes, hygroskopisches
rothbraunes Pulver erhalten worden, welches sich in Wasser
mit kirschrother FÃ¤rbung lÃ¶st. Seiner chemischen Zusammen-
setzung nach sei die Substanz Di chlorbrucin und die
Fliickigerâ€™sche Modiï¬cation der Strychninreaclion beruhe auf
der Bildung dieser Verbindung. Die Behandlung von Brucin
mit Bromwasser liefere ganz analoge Resultate. Erst bilde
sich ein gelber Niederschlag, beim Kochen mit Wasser ent-
stehe eino kirschrothe LÃ¶sung, welche bei langsamem Verdun-
sten Krystalle von Brucinchlorhydrut nebenamorphem Dibrom-
brucin hinterlasse. Das letztere zeigte alle Eigenschaften des
entsprechenden Chlorderivates, auch gÃ¤ben beide Verbindun-
gen identische Absorptionspectra. Der ursprÃ¼nglich ge-
bildete gelbe Niederschlag ist bromwassersloï¬‚â€˜saures Dibrom-
bruoin, welches beim Verdunsten sich in bromwassersioï¬‚saures
Brucin und Dibrombrucin zerlegt.
In der vierten Sitzung hielten VortrÃ¤ge: Dr. T s c h i r c h
von Berlin Ã¼ber den Bau und die SecretbehÃ¤lter bei persischen
Umbelliferen, welche Asa foetida, Galbanum und Ammonia-
cum liefern ; Ã¼ber den anatomischen Bau und die Entwick-,
lungsgeschiehte der SecretdrÃ¼sen des Hanfes; chemische und
mikroskopische Analyse der verschiedenen Sorten E i c h e l -
cacao des Handels (danach ist Dr. Michaelis Eichel-
c ac a0 in jeder Beziehung der beste).
Von. Dr. M a n ki e w i t z in Posen, Ã¼ber die Mitscherlich'-
sehe Methode der lâ€™hosphorermittelung, und dass das Leuch-
ten bei dieser auch von Carbolsiiure verhindert wird.
Prof. E. Sch m i d t von Marburg berichtete Ã¼ber folgende
Arbeiten aus dem pharmaceutiscben Laboratorioâ€šder Univer-
sitÃ¤t Marbur :
Ueber erb erisalkaloide. In der Berberiswurzel
sind von Alkaloiden bis jetzt Berberin. Hydrastin und Oxya-
canthin gefunden werden. Diese Berberisalkaloide erregen
das Interesse der Chemiker dadurch, dass sie sich anders ver-
halten als andere Alkaloide. So ist beobachtet werden, dass
das Berberin sich mit Chloroform und auch mit Schwefelwas-
serstoff verbindet. Die B e r b e r i n c h l o r o f o r 111 verbindung
bildet sich leicht und stellt beinahe farblose, wohl ausgebildete
Krystalle dar, die aus gleichen Molekulen Berberin und Chloâ€”
roform bestehen. Die Verbindung ist indessen keine moleku-
lare, sondern eine chemische, denn sie ist sehr bestÃ¤ndig, wird
beispielsweise durch Erhitzen auf 100Â° O. nicht verÃ¤ndert.
Die Schwdelwasserstoffverbindung des Berberins
leitet sich Ã¤hnlich wie die entsprechenden Verbindungen des
Brucins und Strychnins von einem \Vasserstoï¬‚â€˜polysulï¬d Hâ€šSâ€ž
ab, bildet sich auch ziemlich leicht und krystallisirt gut. Diese
letztere Reaction ist deswegen von Interesse, weil sie von den
bisher untersuchten Alkaloiden nur Brucin und Strychnin gab.
Nun ist zu diesen beiden noch das Berberin hinzugekommen,
was um so auffallender ist, als dieses physiologisch mit den
obengenannten nichts gemein hat. H y drastin zeichnet
sich durch eine ganz hervorragende KrystallisationsthÃ¤tigkeit
aus. Aus EssigÃ¤ther konnten walluussgrosse Krystalle erhal-
ten werden. Im Gegensatz zur freien Base krystallisiren die
Salze sehr schlecht und sind in Wasser leicht lÃ¶slich.
Das 0 x y a c a n t h i n ist wahrscheinlich identisch mit der
neuerdings aus Berberis aquifolium dargestellten Base.
Ueber Scopolia-Alkaloide. Schon aufder Strass-
burgÂ«r Versammlung hatte der Vortragende es ausgesprochen,
dass das dort ausgestellte Scopole'in ein Gemisch mehrerer
Alkaloide sei. In der 'lâ€˜hat konnte denn auch die Gegenwart
von Atropin, Hyoscyamin und Hyoscin nachgewiesen werden.
Ausserdem wurde Tropin gefunden und zwar in relativ so
grossen Mengen, dass wohl angenommen werden muss, es sei
diese Base in der Droge fertig gebildet vorhanden. Zur fabrik-
mÃ¤ssigeu Darstellung des angefÃ¼hrten Alkaloids dÃ¼rfte sich
die Droge kaum eignen, (h die Trennung der einzelnen Indiâ€”
viduen, bez. die UeberfÃ¼hrung in krystallisirten Zustand nicht
anders als durch die Goldverbindungen gelang.
Der allgemeine Ã¶sterrelchischo Apotheker-Verein
feierte am i]. October sein 25jÃ¼hriges Stiftungsfest in Wien.
Damit wurde gleichzeitig das 40jahï¬ge Apotheker-JubilÃ¤um
des um die Ã¶sterreichische Pharmacie und um den Verein
hochverdienten vieljÃ¤hrigen stellvertretenden Oberdire rs
des Vereins, des im Jahre 1830 geborenen Herrn Anton
von Waldheim begangen. Derselbe war bekanntlich
.Priiaident des im Jahre 1874 in St. Petersburg gehaltenen
f/
-â€ \̃
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internationalen pharmaceutischen Congresses und ist PrÃ¤sident
der auf dem gleichen Congresse in London im Jahre 1881 ge-
wÃ¤hlten Internationalen Pharmacepoeâ€”Commission, als welcher
er den bekannten Entwurf fÃ¼r eine internationale Pharmacopoe
(RUNDSCHAU 1885, S. 245) dem BrÃ¼sseler Oengresse im vorigen
Jahre verlegte.
Aerztliche Statistik In den Vereinigten Staaten.
Die Zahl der Aerzte in den Ver. Staattn betrug im Jahre
1885, 85,671; davon sind 83,239 MÃ¤nner und 2,432 Frauen
und MÃ¤dchen. Demnach kommt ein Arzt auf jede 650 Be-
wohner. Auf die einzelnen Staaten stellt sich dieses VerhÃ¤lt-
niss ungleich. In Maryland kommen auf jeden Arzt 329 Be-
wohner, in Colorado 341, in Indiana 396, in Oregon 353. In
der Mehrzahl der anderen Staaten betrÃ¤gt diese Zahl nahezu
oder mehr als 400 Bewohner auf jeden Arzt, so 502 in Ohio
und 551 in Kentucky, Neu Mexice mit seiner spÃ¤rlichen Be-
vÃ¶lkerung hnt die wenigsten Aerzte. da dort 1,494 Bewohner
auf jeden Arzt kommen. Ueber 1000 Bewohner auf jeden
Arzt kommen in folgenden Staaten und Territorien, und zwar
1,035 in Utah, 1,029 in Nord Carelina, 1,084 in SÃ¼d Carolina
In Californien ist die Zahl der Aerzte relativ eine grÃ¶ssere
als in den Staaten an der atlantischen KÃ¼ste.
[Polkâ€˜s Medic. Direct.j
In Hemorlam.
Alexander Michailowitsch von Butlerow, Prof.
der Chemie an der St. Petersburger UniversitÃ¤t, starb am 17.
August auf seinem Landgute bei Kasan. Derselbe war am
6. September 1828 in Tschistopel im Gouvernement Kasan ge-
boren, wurde Anfangs Pharmaceut, studirte an der UniversitÃ¤t
Ka=an und spÃ¤ter in Moskau, wo er im Jahre 1854 promovirte.
In demselben Jahre wurde er zum Prof. der Chemie an der
UniversitÃ¤t Kasan ernannt. Im Jahre 1869 wurde Butlerow
an die Universitilt St. Petersburg versetzt.
Butlerowâ€˜s wissenschaftliche Arbeiten galten besonders dem
Gebiete der organischen Chemie und sind auf diesem vielfÃ¤ltig
und fÃ¶rderlich gewesen. Die Zahl seiner Entdeckungen und
der von ihm verÃ¶ffentlichten Arbeiten ist eine betrÃ¤chtliche;
von den ersteren sind wohl die wichtigsten die Darstellung des
Trimethylcarbinols als ersten tertiÃ¤ren Alkohels und die Er-
mittlung der Beziehungen desselben zu den primÃ¤ren und
secundi'aren Alkoholcn gewesen. Im Jahre 1868 verÃ¶ï¬entlichte
Butlerlow sein Lehrbuch der organischen Chemie, welches
bald darauf auch in deutscher Uebersetzung erschien. In
seinem Laboratorio in Kasan und spiiter in St. Petersburg
sammelte und bildete sich um den geistreichen und anregen-
den Lehrer die junge Schule russischer Chemiker, welche
jetzt als Lehrer an den russischen UniversitÃ¤ten und hÃ¶heren
Fachschuleu die modernen chemischen Anschauungen verbrei-
ten, deren FÃ¶r<hrer und hervorragender FÃ¼hrer Butlerow in
seinem Vaterlande gewesen ist.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschriiten erhalten von:
B. Wnsrr:amann & Co., New York. T e c h n 0 l og i c al
D ic t ie n a r y in the Englishâ€” und German Languages.
Edited by Prof. G u s t a v E g e r. New Edition, re-
vised by Dr. Otto Brandes. 2 Vol. 8vo. Pp.
1681. 39.90.
â€”Zur deutschen Frage in Amerika. Von
Dr. J u l i u s G o e h e l, Docent an Johns Hopkina Uni-
versity in Baitimore. 1886.
Vnnrassna. Ph a r m a c 0 g n o s i e fÃ¼r den ersten Unter-
richt. Bearbeitet von 0 a rl K re u z, Magister der Phar-
macie, Lehrer der Pharmacognosie an der Wiener Fach-
schule fÃ¼r Apotheker - Lehrlinge. 1 Bd. 12m0, 253 S.
Verlag von W i l h. F ric k in Wien, 1886.
Fauna. Vnswaa & Seen, Braunschweig. D i e 0 h e m i e
des Sein'kohlentheers. Mit besonderer RÃ¼ck-
sicht der kÃ¼nstlichen organischen Farbsteï¬‚'e. Von Dr.
G u s t a f S c h u l t z. 2te vollstÃ¤ndig umgearbeitete Auf-
lage. Band I. Die Rohmaterialien. Lief. 4.
Jumus Summen, Berlin. P harma ceutis ch er Knl e n-
d e r fÃ¼r 1887. Mit Notizkalender und Hilfsmitteln fÃ¼r
die Pharmaceutisohe Praxis. Herausgegeben von Dr.
Ewald G eissler. 2 'lâ€˜heile. Preis 81.10.
â€”Botanikcr Kalender fÃ¼r 1887. Herausgegeben
von P. S y d o w und C. M y l i u s. In zwei Theilen.
Theil 1. Astronomischer und Notiz-Kalender. Theil 2.
Hilfsmittel fÃ¼r die botanische Praxis. Preis 81.10.
. '1â€˜naonea Scnucaaanr, Goerlitz. Verzeichniss der with.
rend der 59. Naturforscher-Versammlung in Breslau aus-
gestellten chemischen Priiparate, und von zum
naturwissenschaftlichen UntÂ« rrichte bestimmten Samm-
lungen und kÃ¼nstlichen Krystallen.
Sevsnth Anuual Report oftheState Board of
HealthofMassachusetts. 1Vol.8vo. Pp.3Ã¶7.
Boston. 1886.
Fifth Annual Report of theBonrd cf Pharma-
cyof Wisconsin. Madison, 1886.
Proceedings cf the Pennsylvania Pharmac.
Associationfor 1886. lVol. Pp. 305. Harr1shurg,
Pa. 1886.
Proceedingsofthe4thAnnualMeetingofthe Louisi-
ana Pharmac. Assoc., New0rleans.
Elementary Treatt'ae an Physics, experimental and ap lied.
For the use of Collagen und Schools. Translnter and
edited from Ganotâ€™a Eleâ€™insnts de Physique. By E. At-
kinwn, Ph. D., F. C. S., Prof. of Experimental Science,
StoÃŸ College, Sandhurst (England) 12th Edition, 8vo,
pp. 1031. Illustrated by 5 colored*plates sind 923 wood
cut.s. New York, William Wood du Ce., 1886.
Colleges cf Pharmacy are about t0 add to their curriculum a
course of instruction in physioÃŸ und to require a certain amount
of knowledge in this fundamental science of natural philosepby.
Students of pharmacy have therefere to add to theâ€˜small series
ef their text-books, one on physics. 'lâ€˜here in no want in
smaller werks, used in schools fer teaching the ï¬rst rudiments
ef physics, hnt there is a want of larger und more compreheu-
sive band-books in the English language. The German liter-
ature abounds in excellent werke. In Franco the work of Prof.
Hanoi has acquired a national reputation and use ; it
hau passed within a few years, through twelve editions ; its
English translation has become the standard text-book in phy-
sics in Great Britain as weil as in the United States; a new
American edition has just been issued by Messrs. Wm. Wood
da Co. in New York, und it is this work which descrves above
all the smaller text-books, the considera_tion ef pharmaceutical
studenta.
The work is written in a lucid und interesting style, not re-
quiring t00 high a measure cf mathematical knowledge ; it
npplies largely to supplementary experimental instruction,
wÃ¤ric(l; the Colleges und their physical apparntus will have to
a er .
The subject matter of phyaics is treated in 10 large divisious,
these are: Matter, force, und motion. Gravitation and mole-
cular attrnction. Liquide. Gases. Sound. Heat. Light.
Magnetism. Frictional electricity. Dynamical electricity. 5
colored plates, 923 text illustrations, a number of tables und a
full index complete the elaborate work. The plates und il-
lustrations are very ï¬ne and acumte and are for the study of
physics in particular of practical value.
We recommcnd Gunot-Atkinsonâ€˜s Treatise on Physics t0 ad-
_ vanced students of pharmacy and medicine und as a good
text-book for College as well as for self-instruction.
Fa. H.
Teahnologiaal Dictionary in the Englislt und German
Languages, ceutaining werde und phrases employed in
Civil anti Military Engineering, Ship-building and Naviga-
tion, Itailway-construction, Mechanics, Chemistry, Chem-
ical Technâ€žlogy, Industrial Arte. Agriculture, Commerce,
Mining, Physics, Meteorology, Mathematics, Astronomy,
Mineralogy, Botany, etc. In ce-operatien with P. R. Bed-
son, O. Brandes, M. BrÃ¼tt, Ch. A. Burghardt, Th. Car-
nelly, I. I. Rummel, I. G. Lunge, J. LÃ¼roth, G. Schilde-1â€ ,̃
W. ll. W. Ward, W. Carleton Williams, edited by Gustav
Eger, Professor ef the Pelytechnic Scheel at Darmstadt,
revised by Dr. Otto Brandes, chemist. 1st part, English-
German, 8mo., 711 pages, in paper 854.40, j mor. beund
85.50. 2d part, German-English, 81110., 970 pages in
paper 85.50, Ã¤ mor. beund 86.60.
This comprehensive Dietienaq, just issued in a revised
â€š edition simultan eeusly by Masern. B. Westermann & Co. in New
L
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York und Messrs. Friedr. Vieweg & Son in Braunschweig,
Germany, will be received With due appreciation an both
sides of the Atlantic, for the elaborate work meets a long felt
demand both among students und business men and among all
those practically engaged in all the brenches cf arte und
trsdes enumerated on the title pages, including pharmacists,
druggists und chemical und pharmaceutieal manufacturers.
The work covers in its two volumesâ€”ï¬rst the English-German
und secondly the German-English onesâ€”the entire ï¬eld of
English und German names, words und teehnical terms of
whatever description in the speciï¬ed doma.ins und pursuits, und
in every instance aï¬‚'ords most reliable und correct informa-
tion ; it, therefore, possesses a great value und will safe much
time, trouble und annoyance so constantly experienced in the
daily routine, correspondence und the professional, commercial
and trade transactions cf business, which hitherto could never
be overcome by the best nnd most comprehensive general
dictionaries und encyclopxedias.
The completeness and usefulness of this work hau been
widely recognizÂ«d by most critical reviewers. Its special
adaptness to all applications in relation to chemistry und
allied branches und industries is particularly evident by the
fact that the present issue has been specially revised und
enlarged by Dr. Otto Brandes, a chemist cf well known repu-
tation, as well as by the fact that its editor is Professor s.t the
Polytechnic Scheel at Darmstadt und that among its compilors
are Professor Lunge of the Polytechnic Institute cf ZÃ¼rich und
Professor W. C. Williams of London.
Paper und print are of the usual excellence of the famous
publishers Fr. Vieweg & Son in Brunswick.
Both volumes 0r either one will be sent postpaid on receipt
of pries by the American publishers, Messre. B. Westermanu
& 00., 838 Broadway, New York. FR, H_
Naturgeschichte des Pflanzenreiches. Grosser
Pï¬‚anzenatlas mit Text, fÃ¼r Schule und Haus. 80 Gross-
foliotafeln, mit mehr als 2000 colorirten Abbildungen und
40 Bogen erlÃ¤uterndem Text mit zahlreichen Holzschnit-
ten. Herausgegeben von Dr. M. F Ã¼ n f s t ii c k. Docent
am Polytechnikum zu Stuttgart. Verlag von Emil HÃ¤nseh
wann in Stuttgart. 1886. 10. â€”â€” 18. Lief. Erscheint in
40 halbmonatlichen Lieferungen a 20 Cents.
Dies in den Miirz- und August-Heften der Rusnscnsu (1886)
bereits empfohlene Werk ist nunmehr nahezu zur HÃ¤lfte er-
schienen. Die vorliegenden Lieferungen 10 bis 18 bestÃ¤tigen
die dort ausgesprochene gÃ¼nstige Beurtheilung dieses schÃ¶nen
Pï¬‚anzenatlas, welcher durch Aufnahme der arzneilich ge-
brauchten Nutzpï¬‚anzen auch Interesse und Werth fÃ¼r Phar-
maceuten, Drogmten und Aerzte besitzt. Das Werk zeichnet
sich durch colorirte naturgetreue Abbildungen, sowie durch
den begleitenden Text aus und verdient bei seinem billigen
Preis, welcher durch grossen Abrï¬‚il ermÃ¶glicht wird, und
seine Brauchbarkeit im Beruf und GeschÃ¤ft, sowie fÃ¼r Lehr-
anstalten und Studirende Beachtung und weitere EinfÃ¼hrung.
Deutsch- Amerikanisches Magazin. Viertel-
j a h r s s c h r i f t fÃ¼r Geschichte, Literatur, Wissenschaft,
Kunst, Schule und Volksleben der D e u t s c h e n in
Am erika. Herausgegeben von H. A. Ratte rm ann
in Cincinnati, O. S. R08enthal du 00., 203 Vine St. 1886.
I. Heft. Grcssoctav. 164 Seiten.
Im Jahre 1864 etablirte der kÃ¼rlich verstorbene. als gemÃ¼th-
voller Dichter und als eine derbe und redliche Natur verdiente
C as p a r B u t z, damals in Chicago, soweit uns ennnerlich,
hier das erste grÃ¶ssere deutsche Monatsjournal, die â€œ d e u ts c h -
amerikanischen Monutshefte fÃ¼r Politikd Wissen-
schaft und Literatur.â€ Das Unternehmen fand tÃ¼chtige und
ï¬ihige Mitarbeiter, indessen nicht die zum gedeihlichen mateâ€”
riellen Fortbestand erforderliche Anzahl von Lesern; das J nur-
nal ging Anfangs 1866 in die HÃ¤nde der Herausgeberdes New
Yorker Belletristischen Journales, der Herren
Rudolf und Friedrich Lexcw Ã¼ber, welche es bald eingehen
liessen. Wenn man die jetzt vergilbten drei BÃ¤nde dieser
â€œ 0natshefte " durchblÃ¤ttert, welche ja auch ein StÃ¼ck Ge-
schichte des deutschen Journalismus in Amerika reprÃ¤sentiren,
so gereichen sie dem Unternehmer und den Mitarbeitern zum
grÃ¶sseren Theile zur Ehre; sie bezeugen, wie in jenen Kriegs-
jahren, wo im herben Realismus der Idealismus unserem
Volke so sehr abhanden gekommen war, eine kleine Zahl
Deutscher in verschiedenen Berufsgebieten und zum Theil im
herben Kampfe um die materielle Existenz, die von dem Lande
ihrer Herkunft und Erziehung mitgebrachten Wissenssohiitze
in redlichem Streben fÃ¼r deren Verwerthung fÃ¼r das Land
â€ž
ihrer Adoption uneigennÃ¼tzig darbrachten. Unter den BeitrÃ¤-
gen fiir die Monatshefte stehen der Zahl nach voran und waren
die hervorragendsten die von Caspar Butz, Friedrich Kapp,
Friedrich Hoffmann, Friedrich Miinch, Theodor Kirchhoff,
Emil Pretorius, Eduard Dorsch, Friedr. Lexow, J. B. Stulle,
G. BlÃ¶de, SchÃ¼nemann-Pott und anderen.
Mehr als 20 Jahre sind seitdem Ã¼ber das Land und das
deutsche Leben und Wirken in dessen Kulturentwicklung da-
hingezogen, so mancher dieser strebsamen KÃ¤mpfer fÃ¼r die
Erhaltung des deutschen Geisteslebens ist inzwischen fÃ¼r
immer von dem Schauplatze oder erschÃ¶pft hinter die Phalanx
getreten. Auf den TrÃ¼mmern der Kriegsjahre und der
schmachvollen Reconstructionszeit hat sich die intellectuelle
und vor allem die materielle Entwicklung unseres Landes
neu gestaltet und in der langen Kette â€švon Gulturexperimenteu
auf politischer und socialer Arena hat unter andern auch das
deutsche Element, neben so vielfachen Niederlagen, manchen
Triumph aufzuweisen. Die von der deutschen Nation aus-
gehenden geistigen Impulse haben auch in unserem Lande,
allerdings nur zum geringeren Theile getragen von den Deut-
schen in Amerika, ihre Culturmission mehr und mehr geltend
gemacht und dem geistigen Leben, dem hÃ¶heren Unterrichte
und dem wissenschaftlichen Denken und Streben unseres Lau-
des Richtung und FÃ¶rderung gegeben. Damit ist im Laufe
der Zeit eine zunehmende Erstarkung des deutschen Einï¬‚usses
und der deutschen KrÃ¤fte in Amerika und eine homogene An-
nÃ¤herung der besten Elemente des eingeborenen Amerikaner-
thums und des durch Herkunft oder Denkungsweise conserva-
tiven Deutschthums erwachsen.
Diese erfreuliche Gestaltung in dem Culturlehen Amerikas
macht sich auch auf dem Gebiete der Literatur und der Presse
mehr nnd mehr geltend. Der bessere Theil der deutschen
Presse ist gegen frÃ¼her, wo so viele unfertige und unreife
Elemente sich darin noch so leicht breit machen konnten und
das Ansehen der deutschen Presse schÃ¤digteu, auf ein solideres
und anstÃ¤ndigeres Niveau gelangt und die Zahl guter, unter
gebildeter und achtungswerther Leitung stehenden deutschen
Wochen- und Tagesbliitter hat gegen frÃ¼her, wo man dies nur
' von wenigen wohlbekannten sagen konnte, betrÃ¤chtlich zuge-
nommen.
Auf belletriatischem Gebiete war seit dem Eingehen der
' Butzâ€˜schen Monathefte die deutsche Journalistik nur in Wo-
chenblÃ¤ttern, und zum Theil recht guten, vertreten. Als eine
erfreuliche aignatura tempon's ist jetzt das Anfangs genannte
Deutsch-Amerikanische Magazin in die Arena
getreten. Der Herausgeber, Herr H ein r i c h A r n i m R a t-
t e r m a u n in Cincinnatiâ€š stellt sich fÃ¼r dieses Unternehmen
die schÃ¤tzenswerthe Aufgabe, â€œdurch geschichtliche Mit-
theilungen und culturhistorische BeitrÃ¤ge den Antheil klar zu
stellen, welchen der deutsche Volksstamm an der geistigen
und physischen Entwicklung der amerikanischen Nation hat.
â€  ̃und dadurch zugleich das Bewusstsein eigener GrÃ¶sse und
Macht unter den Deutschen hier zu wecken und zu entfalten."
â€œDas â€œdeutschamerikanische Magazin" soll durch historische
â€š Einblicke in die Culturwerkstatt unseres Volkes und unserer
. bedeutenden MÃ¤nner das deutsche Element in Amerika in sei-
â€™ nein wahren Lichte erscheinen lassen, denn die rechte Er-
kenntniss fÃ¼hrt zur LÃ¤uterung, schleift Vorurtheile ab und
fÃ¶rdert die wechselseitige SchÃ¤tzung, welche fÃ¼r das harmo-
nische Gedeihen unserer, aus so vielseitigen Elementen zusam-
mengesetzten Nation erforderlich ist." Das vorliegende erste
Heft des hMagazins" enthÃ¤lt auf 164 Grossoctavseiten eine
stattliche Reihe von poetischen und anderen BeitrÃ¤gen. In
â€  ̃dem biographischen Theile beï¬ndet sich der Anfang einer mit
vieler WÃ¤rme geschriebenen Biographie des frÃ¼her in New
York lebenden und bekannten. im vorigen Jahre in Berlin
verstorbenen Herrn Friedrich Kapp. Ausser anderen biogra-
phischen BeitrÃ¤gen bildet eine Anzahl historischer Arbeiten â€˜
und kleiner AufsÃ¤tze unter den Kapiteln: Geschichtliches,
â€  ̃Wissenschaftliches, Literatur-Kunde und Miscellen den we-
\ Heftes.
sentlichen Inhalt des auch Ã¼usserlich schÃ¶n ausgestatteten
Die Naturwissenschaften sind in diesem ersten Hefte
noch nicht in zustehender Weise vertreten, indessen in_ dem
Programme des Herausgebers wohl berÃ¼cksichtigt.
Wll' empfehlen auch in den Kreisen, in welche die Rund-
schau in allen Theilen unseres Landes gelangt, das schÃ¤tzcns-
werthe Unternehmen des Herrn Ratterniann und hoffen, dass
dasselbe mehr als der Anfangs erwÃ¤hnte, vor nahezu einem
Viertel Jahrhundert gemachte Ã¤hnliche Versuch, eine willkom-
mene Aufnahme und die verdiente UnterstÃ¼tzung in reichem
Masse ï¬nden mÃ¶ge. Fr. H.
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Falsche und rechte Reclame pharma-
ceutischer Fachschulen.
Unsere Colleges of Pharmacy sind ihrem Ur-
sprunge nach, gleichviel welche hÃ¶heren Motive
dabei vorgewaltet haben, Unternehmungen privater
oder corporativer Speculation. Diesen Character
tragen mehr oder minder offenkundig alle, Ã¤ltere
wie neuere, prosperirende, wie solche, welche nur
ein nothdÃ¼rftiges Dasein fristen. Die Existenz- und
Gewinnfrage ist bei allen das massgebende materielle
Object, nach welchem das Wesen und die Leistungs-
fÃ¤higkeit des Institutes sich mehr oder minder
lebeuskriiftig gestalten. Nach landesÃ¼blichem
Brauche und bei der Zunahme der Fachschulen und
der RivalitÃ¤t derselben unter sich, haben dieselben
fast unvermeidlich sich mehr und mehr i'msseren
Eclat zu geben, und sich innerhalb und ausserhalb
der Fachkreise in dieser oder jener Weise zu annon-
ciiâ€˜en. In diesem, an sich nicht zu beanstandendem
Bestreben sind der grÃ¶ssere Theil der Fachschulen
und darunter auch die Ã¤ltesten und grÃ¶ssten oftmals
auf Abwege gerathen oder haben den Zopf einstmals
guter, indessen antiquirter BrÃ¤uche in die neue
Zeit hinÃ¼bergebracht, in welcher das frÃ¼her in
harmloser UrbanitÃ¤t GebrÃ¤uchliche zur Karrikatur
geworden ist. Zu dieser Art vÃ¶llig entwegter und
missbrauchter HerkÃ¶mmlichkeit und zu einer unge-
ziemenden Art von Reclame auf Unkosten an sich
wohlgemeinter Zwecke, gehÃ¶rt vor allem das Com-
mencementwesen.
Aus den frÃ¼heren, den religiÃ¶sen BrÃ¤uchen ent-
wachsenen und durchaus ernstlich gehaltenen Ent-
lassungsfeierlichkeiten der SchÃ¼ler beim Verlassen
der Lehranstalt, haben sich die sogenannten â€œCom-
mencement-Exercises" entwickelt, welche mehr
und mehr zu einer ComÃ¶die mit hohlem Pomp und
abgeschmackter Ostentation entartet sind ; dieselben
bestehen bekanntlich im allgemeinen in einem Er-
Ã¶ffnungsgebete und demnÃ¤chst aus einem sonder-
baren Potpourri von Musik, von Blumendekoration
und Beweihri'tucherung von SchÃ¼lern und Lehrern in
guten wie stÃ¼mperhaften Rede- und StylÃ¼bungen.
Die Commeucements unserer Colleges of Pharmacy,
Voll denenâ€™wir auf S. 92 der Rusnscnw von 1883
eine graphische Schilderung gegeben haben, mÃ¶gen
in ihrer jetzigen Entartung an einer MÃ¤dchenschule
allenfalls noch am Orte sein, an Lehranstalten, welche
SchÃ¼ler, welche das Knabenalter hinter sich haben,
in den Beruf zurÃ¼cksenden, sind sie fÃ¼r Ein GÃ¤nger
wie fÃ¼r die Lehranstalt unwÃ¼rdig. Die wir liehen
hÃ¶heren Bildungsschulen unseres Landes. welche
ihre Abiturienten ebenfalls durch einen Ã¶ffentlichen
Actus entlassen, haben diesen mehr und mehr in
geziemender Weise und unter Vermeidung von
allem trivialen Flitter und ostentatiÃ¶sem Eclat ge-
stallet.
Eine weitere Art von Reclams haben einzelne
Colleges of Pharmacy, namentlich in commerciellen
Metropolen, neuerdings durch sogenannte â€œCollege
Banquetsâ€ in Scene zu setzen versucht. Derartige
gesellige ZusammenkÃ¼nfte von Berufsgenossen in
froher Tafelrunde unter sich, sind sicherlich
schÃ¼tzenswerth und erspriesslich ;â€š dieselben sind
aber, wie wir in der diesjÃ¤hrigen MÃ¼rznummer
(S. 49â€”51) beleuchtet haben, zu einer extravaganten
und nutzlosen Fax-ca entartet, fÃ¼r welche das Collage
und die Pharmacie ihren Namen hergeben, von der
aber die solidere Mehrzahl der Mitglieder fern-
bleibt und commerciellen und reklamesÃ¼chtigen
Strebern das Feld allein Ã¼berlÃ¤sst.
Es liessen sich noch manche, allerdings weniger
anstÃ¶ssige Massnahmen auffÃ¼hren, welche sich bei
der Sucht der Fachschulen nach Eclat und nach
Hervorthuung der Einen vor der Anderen eingefÃ¼hrt
haben. Allein alle diese Aeusserlichkeiten und
Eï¬‚â€˜ecthascherei verfehlten, die Fachschulen, die
Pharmacie und die redlichen, wie die selbst-
sÃ¼chtigen Streber im Ã¶ï¬‚â€˜entlichen Ansehen auf ein
hÃ¶heres Niveau zu bringen, und haben vielmehr,
wie es nicht anders sein kann, im allgemeinen das
Gegentheil von dem beabsichtigten Zwecke er-
reicht, denn fÃ¼r Lehranstalten gibt es nur einen Weg
zur frÃ¼heren oder spÃ¤teren Anerkennung und Gel-
tung, die Bahn solider, ungeschmÃ¼'ckter,
reeller Leistungen.
Es kann daher nicht befremden, wenn selbst die
bessere Tagespresse unseres Landes, trotz aller Col-
leges, trotz der Boards of Pharmacy und trotz der
meistens recht wurmstichigen Pharmacie-Gesetze,
bei gelegentlicher Besprechung pharmaceutischer
Angelegenheiten dies so oft, ja meistens, mit einer
Art von offenbar gern zum Ausdruck gebrachten
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GeringschÃ¤tzung thut. Man weise sehr wohl, wel-
cher hohle Bombast so oft hinter aller Aufge-
blasenheit und SelbstberÃ¤ucherung der Ã¶ffentlichen,
ostentatiÃ¶sen Demonstrationen mancher State Boards
of Pharmncy und pharmaceulischen Fachschulen
und Vereine steckt. Bei welchâ€™ anderen Berufs-
vereinen, als denen der Pharmacie, masst sich die
Tagespresse an, bei der_ Abhaltung der Jahresver-.
sammlungen derselben, ihre sachlich meistens guten
Berichte durch fettgedruckte, tÃ¤glich wechselnde
Ueberschriften wie 'beispielweise die folgenden zu
stigmatisiren: â€œPille and Powdersâ€, â€œDrugs and
Poisonsâ€, â€œMortar und Peslleâ€ und andere noch
despectirlinherer Art.
Trotz der mannigfachen Versuche pharmaceu-
tischer Fachschulen und Gesellschaften, sich bei der
Zwitterstellung der Pharmacie zwischen Berufs- und
GeschÃ¤ftsart, in unserem grossen commerciellen
Gemeinwesen durch zustehenden oder unpassenden
Eclat mehr Ansehen und. Geltung zu verschaï¬'en,
macht sich bei jeder Gelegenheit in der Presse, den
Legislaturen, bei dem gebildeten Theile der Aerzte
und hin und. wieder selbst im Kreise der hÃ¶heren
Bildungsanstalten unseres Landes, eine bestehende
und sicherlich nicht unbegrÃ¼ndete Art von Gering-
schÃ¤tzung wahrnehmbar, keineswegs gegen den Be-
ruf der Pharmacie, indesse'n gegen die Masse Derer,
welche diesen Beruf vertreten oder zu vertreten
sich anmaassen, und gegen das hohe Muss von
hohler Sophistik und Scheinwesen, von Dilettantis-
mus und Incompetenz, welche aus den Ã¶ffentlichen
Demonstrationen pharmaceutischer Boards, Oolleges
und Vereine so oft und so eclatant hervortreten
und den Contrast zwischen PrÃ¤tensionen und
Wirklichkeit um so mehr blosstellen. Man er-
innere sich nur an die Conï¬‚icte der letzten Jahre
unter den Pharmaceuteu und Drogisten hinsichtlich
der Handelswerthe und Verkaufspreise der fÃ¼r den
Betrieb durch alle Kleiuhandelsbranchen rechtlich
freistehenden_ SpecialitÃ¤ten â€” Conï¬‚icte, deren ganze
AbsurditÃ¤t in Motiven und Massnahmen in der
Eintagsï¬‚iege der â€œNew York Druggists Unionâ€
kulminirte; man sehe sich ferner die Schaalheit,
die Sophistik und oftmals die ErbÃ¤rmlichkeit des
verbreiteteren Theiles unserer Fachpresse an, und
man kann sich Ã¼ber eine tiefliegende Missstim-
mung des gebildeteren Theiles des Publikums und
der Aerzte, sowie der Ã¶ffentlichen Presse gegen
Vieles, was sich von Zeit zu Zeit unter dem Mantel
der Pharmacie breit macht oder vollzieht, nicht wun-
dern. Geradezu vernichtend ist in dieser Richtung
die unheilvolle TrinitÃ¤t, welche zur Zeit in nahem
allen Theilen unseres Landes zwischen den verfehlten
Temperenzgesetzen einerseits und der dadurch gefÃ¶r-
derten geschÃ¤ftlichen Coalition zwischen der Pharma-
cie, den PrÃ¤rogativen des licensirten Arztes und dem
Schnappshandel andererseits besteht. Wie die Phar-
macie in ihrer geschÃ¤ftlichen Stellung und in ihrem
Ansehen dadurch derDemoralisation und Missachtung
anheimfÃ¤llt, ist nur zum Theil bekannt und wird viel-
fach unterschÃ¤tzt ; diese kann nur der ganz ermessen,
der die Wirkung dieser Entartung aus eigener Beob-
achtung kennt und der es gesehen hat, wie in ganzen
Staaten, nach der Metamorphose der SchnappslÃ¤den in
â€œ Drugstores â€, so viele Derer, welche unter diesem
Embleme die Pharmacie und das DrogengeschÃ¤ft in
zustehender Weise betreiben, sich die verfehlten
Temperenz-Gesetze zu Nutze machen und mit jenen
unlegitimen GeschÃ¤ftsvettern, unter der gemeinsam
prostituirten Signatur des â€œDrugstoreâ€, in den
Betrieb und Gewinn des Schnappshandels theilen.
Wir haben diese scheinbar fernliegenden Reali-
tÃ¤ten unserer Pharmacie in aller KÃ¼rze hier erâ€”
wÃ¤hnt, um damit das Dilemma anzudeuten, in
welchem sich die beruï¬‚iche Stellung derselben und
der herbe Kampf vieler FÃ¤chechulexi um materielle
Existenz in den meisten Theilen unseres Landes be-
ï¬nden, und um einen Kommentar fÃ¼r die mahcherlei
Massnahmen der Oolleges cf Pharmacy zu geben,
welche ein Theil derselben und namentlich der-
jenigen unternehmen, welche in dem Focus derartiger
schÃ¤digenden und widerwÃ¤rtigen Einï¬‚Ã¼sse ihren
Weg zu suchen haben. Zu diesen laudesÃ¼blichen
Massnahmen gehÃ¶rt unter andern unvermeidlich das
directe oder indirecte Annonciren, um damit fÃ¼r die
Fachschulen in Berufskreisen wie im Publikum die
Ã–ï¬‚'entliche Aufmerksamkeit und Interesse zu ge-
winnen, und um in der Weise alsdann durch wirk-
liche Leistungen Ansehen und Geltung und wach-
sendes Gedeihen und Bestand zu gewinnen, â€”â€” oder
beim Fehlen der KrÃ¤fte und Leistungen diese frÃ¼her
oder spÃ¤ter zu verlieren.
In Veranlassung des hier besprochenen Gegenstan-
des darf ein weiteres durch die RivalitÃ¤t der Fach-
schulen neuerdings gefÃ¶rdertes Uebel nicht uner-
wÃ¤hnt bleiben ; es ist das die von Prof. J a s. M 0 rg a n
Hart in seinem bekannten Buche â€œ German Umver-
sÃ¼ies" so treffend und scharf kritisirte landesÃ¼bliche
Sucht, den Schwerpunkt und vermeintlichen Werth
von Bildungsanstalten zuvÃ¶rderst in prunkhaften Ge-
bÃ¤ulichkei*en legen. Nach dem PrÃ¤cedenz des Phi-
ladelphia Celle es cf Pharmacy, welches sich im Laufe
eines halben Ã¤ahrhunderts nach und nach durch
weise Oeconomie und conservative und solide Ver-
waltung, sowie durch eigene KrÃ¤fte und Leistungen
ein musterhaftes Domicil ohne Belastung durch Hy-
pothekenschulden geschaffen hat, wetteifert jetzt ein
College nach dem andern, nicht nur ein eigenes Heim
zu grÃ¼nden, sondern auch durch dessen Pracht und
Ansehnlichkeit zu excelliren. So auerkennenswerth
dieses Streben nach Besitz und StabilitÃ¤t an sich ist,
so Ã¼berwÃ¶lkt den schÃ¶nen Bau so oft die Schulden-
last und die Illusion verliert gar sehr durch die herbe
Prosa der erforderlichen Verzinsung und. Tilgung
derselben.
Zu welchen Consequenzen dies fÃ¼hrt oder fÃ¼hren
kann, demonstrirt zur Zeit durch beklagenswerthe
Tuctlosigkeit eine unserer Ã¤lteren Fachschulen,
welche sich so weit versteigt, zur Schaffung von Mit-
teln zum Baufond seines so eben vollendeten pracht-
vollen Baues, durch ein Damencommittee in der
Bostoner â€œ Musikhalleâ€ eine Ã¶ffentliche Amateur-
Ballet-Vorstellung gegen hohes En_tree fÃ¼r das Publi-
kum zu arrangiren. Der Redaoteur eines New Yorker
Fachblattes ist autorisirt, in demselben darÃ¼ber fol-
gende Anzeige zu machen:
â€œ I)ancing for Pharmacy.â€”Our Boston frieuds menn 10
leave no stone unturned to thoroughly furnish their uew Col-
lage of Pharmucy building. 'l'hey have devised a scheme
which combines pleasure und proï¬t. Ou Thursday, December
2, an entertainment is to be giveu in Music Hall, entitled â€œThe
Darmes cf All Nationa,â€ in which a large number of friends of
the college will participate. The eutertainment introduces the
national dauces of Spain, Huugary, Poland, Ruseia, Greece,
Italy, Switzerland und other countries, und the daneers appear
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in the national costumes. We lind recently an opportunity to
nttend a rehearsal, und think it will be a very pleasant occa-
sion.â€ [Pharm. Beo. 15 Nov. 1886. P. 384.]
Fandango, Tarantella und Chardas zum Besten
eines Colleges of Pharmacy, und das in der aristo-
kratischen Stadt der Intelligenz, in welcher das H a r-
war d C o lleg e er'st vor wenigen Tagen in so wÃ¼r-
diger Weise das JubilÃ¤um seines zweihundert und
fÃ¼nfzig jÃ¤hrigen. ruhmreichen Bestehens gefeiert hat!
Wie verschiedenartig die Motive fÃ¼r statthafte und
unschickliche Reclams pharmaceutischer Fachscha-
len, wie verkehrt und absurd die Methoden der letz-
teren zuweilen sind und wie sehr dieselben, wenn
nicht die beabsichtigten Zwecke, so die rechten und
geziemenden Wege verfehlen, dÃ¼rfte aus Vorstehen-
dem sich zur GenÃ¼ge ergeben. -
Wenn einzelne der Ã¤lteren Colleges cf Pharmacy
und die beiden wohlbekannten UniversitÃ¤tsfach-
schulen von Michigan und Wisconsin sich von jeder
derartigen ostentafiÃ¶sen Reclams mÃ¶glichst fern ge-
halten haben, so hat diese bei allen den Schulen,
welche darin viel und das meiste geleistet haben,
ihren Zweck, wie es nicht anders sein kann, vÃ¶llig
verfehlt. Wir verweisen dafÃ¼r im weiteren auf frÃ¼-
here Artikel und unter anderen auf die auf Seite 49
und95 der diesjÃ¤hrigen RUNDSCHAU enthaltenen.
Als einen Schritt auf rechter Bahn in dieser Rich-
tung darf man wohl die zur Zeit von dem C hie ago
College cf Pharmacy begonnenen Mass-
nahmen begrÃ¼ssen. Diese strebsame Fachschule
mit ihren bewÃ¤hrten und tÃ¼chtigen Lehrern, hat fÃ¼r
das gegenwÃ¤rtige Wintersemester, ausser ihrem
regelmÃ¤ÃŸigen Lehrcursus, Ã¤hnlich unseren besten
UniversitÃ¤ten, einen Cyclus von einmal in jeder
Woche stattï¬ndenden Ã¶ffentlichen, unentgeltli-
c h e n, naturwissenschaftlichen Vorlesungen mit De-
monstrationen und Experimenten eingefÃ¼hrt. Dieser
Schritt ist um so anerkennenswerther, als es kaum
einen geeigneteren und nÃ¼tzlicheren Weg gibt, die
Bedeutung und die Bestrebungen der Pharmacie-
schulen, ja deren Existenz, dem grossen Publikum
nÃ¤her und damit die Pharmacie als Beruf mehr zur
Geltung zu bringen. Das Publikum unserer grossen
StÃ¤dte kennt den Pharrnaceuten im allgemeinen nur
von der geschÃ¤ftlichen Seite, als â€œstore keeperâ€,
der es nÃ¶thigenfalls mit Arznei versieht und von
dem man, wenn er ebenso billig wie andere HÃ¤ndler
verkauft, Patentmedicinen, Toilettsachen, ParfÃ¼meâ€”
rieen, Cigarren, Soda- und MineralwÃ¤sser, Postmarken
und Schnapps in anstÃ¤ndiger Maskirung bezieht.
Das an der Ladenwand unter den Patentmedicinre-
klamen hÃ¤ngende Diplom hat bei dem Publikum im
allgemeinen kein anderes Ansehen, als es meistens
verdient.
Durch derartige Ã¶ffentliche, populÃ¤re Vorlesungen,
wie sie das Chicago College in den RÃ¤umen seines
. grossen Auditoriums zum ersten Male unter den
Pharmacieschulen begonnen hat, soll und wird die
Pharmacie dem grossen Publikum einmal ihre
bessere Lichtseite zur Schau bringen und es bei der
BevÃ¶lkerung unserer grossen und mittleren StÃ¤dte
sehr vielen erst klar machen, dass die Pharmacie
eine wissenschaftliche Seite hat, dass diese kultivirt
wird, und dass in dem â€œDrugstore-keeperâ€ doch
recht oft mehr als ein bloser Handelsmann steckt
oder stecken sollte. Zur HerbeifÃ¼hrung derartiger
AufklÃ¤rung und zur Hebung des Ansehens der
Pharmacie als B eru f, kann es kaum einen ge-
eigneteren und nachhaltigeren Weg geben, als das
Publikum in die UnterrichtsrÃ¤ume der Fachschule
einzuladen und es dadurch mit dieser und deren
Wesen und Wirken bekannt zu machen und durch
Darbietung populÃ¤rer, anregender VortrÃ¤ge aus den,
der Pharmacie zugehÃ¶renden Naturwissenschaften,
fÃ¼r diese und fÃ¼r die Geltung und Bestrebungen der
Fachschule und des Berufes, dem dieselbe dient, zu
intereÃ¤siren. Das ist der Zweck, welcher die Leiter
des Chicago College of Pharmacy zu dieser
anerkennenswerthen Initiative bewogen hat.
Allerdings kann der beabsichtigte Erfolg nur er-
zielt werden, wenn bei der Wahl der Vortragenden
vÃ¶llig geeignete KrÃ¤fte gesucht und gefunden werden
und wenn dabei nicht die sogenannte â€œPopularitÃ¤t â€
der Vorleser, oder persÃ¶nliche Neigungen oder Ab-
neigungen der Schulverwaltungen fÃ¼r diese, sondern
allein wirkliche TÃ¼chtigkeit und FÃ¤higkeit massâ€”
gebend gemacht werden, so dass die VortrÃ¤ge nicht
nur durch Ã¤usseren Schein und Glanz, sondern auch
durch Gehalt und anregende Darstellung Interesse
und SchÃ¤tzung bei dem Theile des Publikums ï¬nden,
welcher VerstÃ¤ndniss fÃ¼r den Gegenstand hat und
dessen Urtheil Werth und Einï¬‚uss besitzt. Solche
KrÃ¤fte hat das Chicago College cf Pharmacy in
seinen Lehrern und es wird ausser diesen auch
andere FachmÃ¤nner ï¬nden, welche es sich, in Aner-
kennung des schÃ¤tzenswerthen Zweckes zur Ehre
rechnen werden, mit jenen zusammenzuwirken.
Der erste dieser Ã–ffentlichen VortrÃ¤ge, welche an
jedem Freitag Abend bis Anfang MÃ¤rz 1887 statt-
ï¬nden werden, wurde am 5. Nov. von Prof. E. S.
Bastin, Lehrer der Botanik und Pharmacognosie
am College, Ã¼ber die â€œAehnlichkeiten zwischen
Pï¬‚anzen und Thieren â€ gehalten ; Prof. H. D. G ar-
rison hielt den zweiten am 12. November, Ã¼ber
â€œEisenâ€. Die VortrÃ¤ge waren durch Illustrationen und
Experimente erlÃ¤utert, waren gut besucht und. fanden
den Beifall des Publikums. Zur Abhaltung der
weiteren VortrÃ¤ge haben ausser den Professoren des
College, Bastin, Garrison, N. Gray Bartlett und E.
B. Stuart, eine Anzahl von Apothekern undâ€šMedi-
einem zugesagt und sind auch die Professoren Dr.
Fred. Power von Madison und â€˜Vm. Trelease (Bota-
niker) von St. Louis dafÃ¼r eingeladen worden. Die
im Laufe des December stattï¬ndenden Vorlesungen
sind : von Prof. E. B. Stuart â€œUeber Alkohol und
dessen Herstellung â€, von Dr. Kiernan â€œUeber das
GedÃ¤chtniss", von Dr. Clevenger â€œUeber das Ge-
hirn", von Dr. Gradle â€œUeber das Auge und das
Sehenâ€.
Wie jedes derartige Unternehmen hier ohne
staatliche oder communale Anregung oder BeihÃ¼lfe
inâ€™s Leben tritt und Bestand zu suchen hat, so
ist auch dieses der persÃ¶nlichen Initiative und den
Bestrebungen der Leiter und Lehrer des Chicago
College of Pharmacy erwachsen. Dasselbe ist zu-
nÃ¤chst ein Experiment, indessen ein hÃ¶chst aner-
kennens- und nachahmungswerthes. Alle, denen der
gedeihliche Fortbestand der PharmÃ¤cie auch in
ihrer beruï¬‚ichen Beziehung und auf wissenschaft-
licher Basis und damit die Geltung und die Stellung
derselben unter den Berufsarten und in der Ge-
schÃ¤ftswelt unseres Landes am Herzen liegt, werden
dieser A1t Reclams ihren Beifall, ihre Anerken-
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nung und besten WÃ¼nsche fÃ¼r den Erfolg nicht ver-
sagen. â€š
Mag das Experiment das Versuchsstadium Ã¼ber-
dauern und, wie es zu wÃ¼nschen ist, zum stehenden
Brauche in dem Chicago und bei anderen Colleges of
Pharmacy werden, oder mag es, wie so manches gute
Unternehmen, an dem Indiï¬‚â€˜erentismus und der Zerâ€”
fahrenheit unter den Pharmaceuten frÃ¼her oder
spÃ¤ter scheitern, den Unternehmern desselben und
deren uneigennÃ¼tzigem Eintreten fÃ¼r das Gedeihen
und die Geltendmachung ihrer Fachschule und ihres
Berufes in so geziemender und nÃ¼tzlicher Weise, ge-
gebÃ¼hren in dem ein oder anderen Falle die Aner-
kennung und die besten WÃ¼nsche fÃ¼r den Erfolg
ihres redlichen Strebens.
-â€”-â€”â€”Ã¤ â€š *â€”â€šâ€”ï¬_
KÃ¼nstliches Chinin.
Im Jahre 1882 Ã¼bersandte bekanntlich ein Pariser
Chemiker der dortigen Akademie der 1Visseuschaf-
ten eine Probe von angeblich von ihm kÃ¼nstlich
dargestellten Chinin, welches sich bei nÃ¤herer Be-
sichtigung alsâ€šnichts anderes als Ammoniumsulfat er-
gab. Man bezeichnet hier, wo man in solchen Din-
gen vorsichtiger und skeptischer geworden ist, der-
artige â€œ Erï¬ndungenâ€ unceremoniell als Humbug und
nimmt von denselben in Fachkreisen wenig oderga1â€˜
keine Notiz.
'Wiederum kam vor einem Jahre die MÃ¼hr von der
Herstellung des werthvollen Hopeins oder â€œ Hopsins,â€
wie es naiver Weise ein Professor der Pharmacie
in dem Philadelphia â€œDruggist Journalâ€ (1886, S.
1592) nannte, und wozu der â€œ wilde virginische Ari-
zona Hopt'enâ€ als angebliche Quelle herhalten musste.
Die Rnsnscnw gehÃ¶rte zu den J ournalenâ€š welche die-
sen Schwindel zuerst mit dem rechten Namen be-
zeichnete (1886 S. 52 u. 75.) und der inzwischen
gefundenen verdienten Vergessenheit zuwies.
Seit einigen Wochen hat eine neue Ente Staub auf-
gewirbelt; die angebliche synthetische Darstellung
von Chinin, diesmal Seitens eines Londoner Chemi-
kers. â€šhat eine neue Auï¬‚age erlebt, von der man in
englischen und continentalen Fachjouraalen unver-
dienter Weise mehr Notiz nimmt als â€” gelinde ge-
sagt â€”der Scherz verdient. Diese Darstellung soll
so vortrefï¬‚ich gelungen sein, dass das den Benzol-
ringen verwachsene kÃ¼nstliche Chininsulfat selbst die
Nebenalkoloi'de des Rilidelichinins enthÃ¤lt.
Wenn die wirkliche Erï¬ndung der Synthese des
Chinin oder eines der andereh Chinaalkalo'ide sich ein-
mal unter solcher Schellenkappe in die Welt einfÃ¼hrt,
wie es der jetzige vermeintliche Londoner Entdecker
allem Anscheine nach zu thun beliebt, dann steht es
dem besseren Journalismus an, mit der Erï¬ndung
allein vorlieb zu nehmen und Ã¼ber den Erï¬nder mÃ¶g-
lichst wenig Geschrei zu vollziehen.
Die RUNDSCHAU hat fÃ¼r die zwecklose Notiznahme
derartiger BÃ–rsenspiel-Speculationen und sensationel-
ler Seifenblasen keinen Sinn und kein Interesse, hÃ¼-
tet sich und ihre Leser vor TÃ¤uschung und abge-
schmackten "Neuigkeitenâ€ und weise den Raum ihrer
Spalten besser zu benutzen und aus der vielen Spreu
unserer Zeit die soliden und dauerbareu KÃ¶rner
mit kritischer Sichtuug fÃ¼r ihre Leser zu sammeln.
â€”â€”qeâ€”â€”â€”â€˜+â€šâ€”â€”â€”â€”â€”-
.
0riginalÃŸeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤ge zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof. J. U. Lloyd und O. G. Lloyd in Cincinnati.
â€˜ (Fortsetzung).
C orte x M agnol iae. Die zur Zeit im Handel
beï¬ndliche Magnoliarinde ist meistens von jÃ¼ngeren
Zweigen, in dÃ¼nnen, gebogenen StÃ¼cken, aussen
aschgrau, mehr oder minder warzig und auf der Un-
terseite glatt, gelb oder hellbraun. Auf dem Bruch
ist die Ã¼ussere Schicht ziemlich glatt mit deutlichem
Hervortreten der Bastschichten und der Markâ€”
strahlen ; die inneren Schichten sind zÃ¤her und fasc-
rig. Der Geschmack der trockenen Rinde ist zu-
sammenziehend, bitter, aber nicht aromatisch.
In der ersten Ausgabe der Ver. Staaten Pharma-
copoe vom Jahre 1820 war Magnoliarinde nicht auf-
genommen, dies geschah erst in der zweiten in
Iâ€™hiladelphia im Jahre 1830 erschienenen, Ausgabe ;
in dieser und in allen spÃ¤teren Ausgaben bis zur letz-
ten von 1880 sind Magnulia glauca, M. acuminata und
Mag. tripetala (jetzt Mag. Umbrella Lamark) als
Ursprung genannt. Die Rinde wird hauptsÃ¤chlich
von den Gebirgen in Nord Carolina bezogen, wo
dieselbe von Mag. glauca, Mag. Umbrella und
Mag. macrophylla ohne Unterschied gesammelt wird.
So auï¬'allend die Magnolias auch sind, so sind sie
nachweislich von den Indianern niemals arzneilich
gebraucht worden.
Da die Rinde jetzt nirgends mehr in den Ver.
Staaten arzneilich gebraucht wirdâ€š*) so kÃ¶nnte sie
fÃ¼glich aus der Pharmacopoe wegbleiben.
Bestandtheile der Rinde. Die bisherigen
Untersuchungen der Magnoliarinden sind sehr ober-
ï¬‚Ã¤chliche. John Floyd, welcher deren Untersuchung
im Jahre 1806 zum Gegenstande einer Dissertation
vor der Peunsylvunia UniversitÃ¤t in Philadelphia
machte, constatirte lediglich das Vorhandensein v;on
Ã¤therischem Oele, Harz und â€œ Bitterstoffâ€. Stephan
Procter T) untersuchte im Jahre 1842 die Binde
von Magn. grandiï¬ora mit der Absicht bei der Aehn-
lichkeit zwischen Magnolia und Liriodendron, in
jener das damals von Emmet (Runnscnan 1886, S.
172) gefundenen Liriodeudrin zu ermitteln ; die
von ihm aus den alkoholischen AuszÃ¼gen erhaltenen
Krystalle hielt er ohne weiteres fÃ¼r anolog mit Liriâ€”
odendrin. W. H. Harrison I) untersuchte 1862 die
Rinde und die Frucht von Mag. glauca; in ersterer
fand er Ã¤therisches Oel und Harz, aus dem alkoho-
lischen Auszuge aus der letzteren erhielt er nasser-
dem farblose, nahezu geschmacklose Krystalle, welche
er nicht nÃ¤her untersuchte und welche wohl Magno-
lin waren.
\Vallace Procter Ã¤) beobachtete 1872 in der couâ€”
centrirten Tinctur der FrÃ¼chte von Mag. Umbrella
die Ausscheidung von durchsichtigen, farblosen
Krystallen, welche in Wasser unlÃ¶slich, aber leicht
lÃ¶slich in Alkohol, Aether, Chloroform und Schwefel-
kohlenstoff waren, und welche verschieden von Li-
riodendrin sind.
*) Ausser hin und wieder als Volksmittel und angeblich zur
Darstellung einzelner Gehein mittel. Red. d. R.
t) Amer. Journ. Pharm. 1842, 1â€™. 89.
I) Ibid. 1862, P. 29.
5â€˜) Ibid. 1872, P. 145.
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Andere und nÃ¤here Untersuchungen Ã¼ber die
Bestandtheile der Magnolie-Arten lagen bisher nicht
vor. Wir unternahmen daher folgende Unter-
tersuchung der Rinde von Magnolia glauca.
Dieselbe wurde durch Perkolation mit Alkohol er-
schÃ¶pft, der Alkohol abdestillirt und der HarzrÃ¼ck-
stand mit Wasser ausgewaschen. Die erhaltene,
wÃ¤ssrige LÃ¶sung wurde zur weiteren Untersuchung
zurÃ¼ckgestellt. Der hinterbliebene RÃ¼ckstand war
ein tief dunkles, zÃ¼hes Harz, von sehr bitterem Ge-
schmack ; dasselbe lÃ¶st sich in verdÃ¼nnter Kalilauge,
sowie in Alkohol vollstÃ¤ndig; aus keiner dieser LÃ¶-
sungen liessen sich Krystalle erhalten.
Wir erhielten durch LÃ¶sungsmittel aus diesem\
HarzrÃ¼ckstande drei anscheinend verschiedenartige
Harzarten, welche wir zunÃ¤chst mit A, B und C be-
zeichnen.
A. Der RÃ¼ckstand wurde durch Schwefelkohlen-
stoff erschÃ¶pft, die erhaltene LÃ¶sung eingedampft,
der RÃ¼ckstand in demselben LÃ¶sungsmittel wieder
gelÃ¶st und dann mÃ¶glichst eingedampft. Das resul-
tirende Harz A ist bei gewÃ¶hnlicher Temperatur
dickï¬‚Ã¼ssig, in der WÃ¤rme dÃ¼nnï¬‚Ã¼ssig und, wenn ab-
gekÃ¼hlt hart, indessen nicht brÃ¼chig; es ist grÃ¼n,
von eigenartigem, unangenehmen Geruch, bitterem
Geschmack und von 1.047 spec. Gewichte. Es ist in
OSâ€ž Benzol, starkem Aether, absolutem Alkohol und
Chloroform leicht lÃ¶slich; concentrirte Kalilauge
lÃ¤sst es unverÃ¤ndert, starkes aqua ammoniae lÃ¶st es
zum Theil, verdÃ¼nntes, langsam und VollstÃ¼ndig.
B. Der in OS, unlÃ¶sliche Theil des Harzes wurde
durch Aether erschÃ¶pft und durch Eindampfen der
LÃ¶sung das Harz B erhalten. Dasselbe ist bei nie-
driger Temperatur hart 1ind brÃ¼chig, bei wÃ¼rmerer
wachsartig und schmilzt beim ErwÃ¤rmen zu einer
dicken, zÃ¤hen, halbflÃ¼ssigen Masse; es ist fast ge-
ruchlos und bitter, ist unlÃ¶slich in CS, und Benzol,
leicht lÃ¶slich in Aether, absolutem Alkohol, Chloro-
form und in verdÃ¼nnter Kalilauge und aqua am-
moniae ; sein spec. Gewicht ist 1.141.
C. Der von der ErschÃ¶pfung der ursprÃ¼nglichen
Harzmasse durch OS, und Aether hinterbliebene
RÃ¼ckstand wurde durch absoluten Alkohol erschÃ¶pft
und die LÃ¶sung mÃ¶glichst eingedampft. Der RÃ¼ck-
stand ist ein tief braunes, brÃ¼chiges Harz, welches
sich leicht zu Pulver zerreiben lÃ¤sst. Es ist unlÃ¶s-
lich in Aether, OS, ; etwas lÃ¶slich in Chloroform und
vÃ¶llig lÃ¶slich in absolutem Alkohol und in starkem,
wie in verdÃ¼nntem aqua ammoniae und verdÃ¼nnter
Kalilauge. Es hat das spec. Gewicht 1.162.
Gegen Reagention verhalten sich diese drei Harz-
arten in folgender Weise : -
Schlug/'elsÃ¤uiâ€˜e ï¬irbt dieselben, je nach der Tempe-
ratur, braun bis schwarz.
Sulpeter.<Ã¤ure fÃ¤rbt dieselben bei gewÃ¶hnlicher
Temperatur roth, beim ErwÃ¤rmen entsteht unter
Aufschii.umen mit A eine farblose, mit B und C eine
rothe LÃ¶sung.
Chlorwasserstqï¬Ã¤Ã¤ure lÃ¤sst bei gewÃ¶hnlicher Tem-
peratur A und B â€œunverÃ¤ndert, fÃ¤rbt C braun und
. beim ErwÃ¤rmen alle drei braun.
Eisenvhlmâ€˜z'rl-LÃ¶sung hat bei gewÃ¶hnlicher Tempe-
ratur keine Wirkung, beim ErwÃ¤rmen fÃ¼rben sich
A und B braun und C lÃ¶st sich unter AufschÃ¼umen
mit rother Farbe.
Kaliumbichromal-LÃ¶suny hat keine Wirkung.
â€™aliumbz'chromat-LÃ¶sung und dann Srhm;fhlsÃ¼ure
fÃ¤rben bei gewÃ¶hnlicher Temperatur A und B braun
und lÃ¶sen C unter AufschÃ¼umen mit grÃ¼ner Farbe ;
beim ErwÃ¤rmen zeigen auch A und B das gleiche
Verhalten.
Rrom fÃ¼rbt bei gewÃ¶hnlicher, wie bei hÃ¶herer
Temperatur, A roth, und lÃ¶st B und C, das Erstere
unter AnfschÃ¼umen mit rother Farbe.
Jllagnulz'a-Glymm'd. Die von dem ursprÃ¼nglichen
Harzauszuge durch Waschen mit Wasser erhaltene
wÃ¤ssrige LÃ¶sung setzte nach mehrtÃ¤gigem Stehen
farblose Krystalle ab, welche in Alkohol lÃ¶slich sind
und durch Umkrystallisiren aus dieser LÃ¶sung rein
erhalten wurden. Dieselben sind lÃ¶slich in Alkohol
und Aether, aber unlÃ¶slich in Wasser und ange-
sÃ¼uertem â€˜Vaeser. Mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure
behandelt und von dieser durch Aether ausge-
waschen undâ€˜ eingedampft wurde der RÃ¼ckstand mit
verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure gekocht; die ï¬ltrirte Lo-
sung wurde mit kohlensaurem B-1ryt neutralisirt, die
abï¬ltrirte LÃ¶sung gab mit Fehling's LÃ¶sung einen
Niederschlag. Bei sonstiger Aehnlichkeit unter-
schied sich diese Substanz durch diese Reduction
von \Vallace Proeterâ€™s (siehe oben) Magnolin.
Bei weiteren Versuchen mit RindenauszÃ¼gcn von
Magnolia glauca zur Gewinnung eines etwa vor-
handenen Alkalo'ids erhielten wir offenbar nur als
Zersetzungsproduct eine intensiv ï¬‚uorescirende
Verbindung, deren lsolirung uns nicht gelang.
Ebenso wenig gelang uns die Auffindung eines Al-
kalo'ids in der von der Abscheidung der Harze und
der soeben beschriebenen weiteren Behandlung hin-
terbliebenen wÃ¤ssrigen LÃ¶sung, obwohl dieselbe mit
Alkaloid-Reagentien auf das Vorhandensein eines
solchen schliessen liess. _ â€š
Bei einem anderen Versuch fÃ¼r die Isolirung eines
Alkaloids erhielten wir ein eigenthÃ¼mliches Zer-
setzungsproduct. Das alkoholische Percolat der
Rinde wurde zur Entfernung des grÃ¶sseren Theiles
des Alkohols destillirt ; es wurde dann etwas Wasser
und nach dem Erkalten mehr Wasser, welches mit
Chlorwasserstoï¬‚'sÃ¼ure angesÃ¼uert war, zugefÃ¼gt;
nach 24 Stunden wurde das abgeschiedene Harz ab-
ï¬ltrirt. Das Filtrat wurde zur Syrupconsistenz ab-
gedampft, dann mit aqua ammoniae schwach Ã¼ber-
sÃ¼ttigt und wiederholt mit Aether aasgeschÃ¼ttelt.
Die AetherlÃ¶sung wurde durch Verda fung einge-
engt und der RÃ¼ckstand mit angesÃ¤u â€šein (HCl) â€š
Wasser behandelt. Die ï¬ltrirte LÃ¶sung 7war noch
gefÃ¤rbt und gab Alkalo'idreaction ; beim Eindampfen
einer Probe derselben schied sich noch Harz ab und
die Alkaloidreaction verschwand. Der grossere
Theil der sauren LÃ¶sung wurde wÃ¤hrend mehrerer
Wochen der freiwilligen Verdampfung Ã¼berlassen.
Es hinterblieb eine tiefrothe, harzartige,_in Alkohol
leicht lÃ¶sliche Masse ; einige Tropfen dieser Losung
erzeugten in alkalisch gemachtem Wasser eine in-
tensive Fluorescenz. Vl'eitere Untersuchung dieser
Masse ergab, dass dieselbe aus einem amorphen
Harze und einer farblosen, krystallinischen Substanz
bestand, deren vÃ¶llige Trennung uns nicht gelang;
zu diesem Zwecke wurde die Masse wiederholt mit
Benzol erschÃ¶pft, welches das dunklere Harz weit
weniger lÃ¶ste, als andere LÃ¶sungsmittel; diese Lo-
sung hinterliess beim Eindampfen einen, fast farb-
losen, k1'iâ€˜staâ€˜linischen RÃ¼ckstand. f
Derselbe ist geschmacklos, lÃ¶st sich leicht in ab soâ€”
lutem Alkohol, Chloroform, Aether und Alkohol von
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0.820 spec. Gewicht, weniger in Burzol, OS, und
Wasser, dagegen leichter in alkalis;h gemachtem
\\ asser, indessen nur wenig in saurem Wasser.
ASIMINA TRILOBA, Dnnal.
Die LÃ¶sungen ï¬‚uoresciren blau; die alkoholische
LÃ¶sung ist azurblau, die alkalinische, wÃ¤ssrige, tiefâ€”
blau, und gelb bei durchscheinendem Lichte. Die
Substanz ist offenbar kein Alkaloid.
Asimina triloba, Dunal. 1mnm0n Papaw.
Dieser zu der Familie der AnonaceaÃŸ gehÃ¶rende, 10
bis 20 Fuss hohe Strauch ï¬ndet sich am reichlichsten
lÃ¤ngst des Ohiostromes in seiner ganzen LÃ¤nge und
kommt vor von den westlichen Theilen des Staates
New York bis zum Golf und Ã–stlich bis Kansas.
-Deiâ€˜ Strauch gedeiht am besten an sonnigen lVald-
lichtnngen. auf gutem Boden und erreicht dann oft-
maâ€˜s die GrÃ¶sse eines Baumes von 30 FIISB HÃ¶he;
Die BlÃ¤tter sind einfach. gauzrandig und wenn aus-
gewachsen, bis zu 10 Zoll lang; die BlÃ¼then sind
einzeln, achselstÃ¤udig ; die BlÃ¼thezeit ist im April
bis Mai, ehe die BlÃ¤tter vÃ¶llig entwickelt sind. Die
BlÃ¼then sind glockenfÃ¶rmig, hÃ¤ngend, rothbraun;
der kurze BlÃ¼thenstiel
und die 3 stumpfen
KelchblÃ¤ttsr sind braun
behaart; die 6 in zwei
Reihen stehenden Kro-
nenblÃ¤tter sind Anfangs
grÃ¼n, werden aber beim
Auswachsen rothbraun.
Die StaubgefÃ¤sse stehen
Kelchbliitter, StaubgefÃ¤ÃŸe,
Narben.
dicht kegelfÃ¶rmig. Die
Frucht ist 3 bis 5 Zoll
lang und 11} bis 2 Zoll
im Durchmesser, ist un-
reif leicht zerbrechlich,
mit einem weissen
Fleisch von widerlichem
Geruch und Geschmack;
die reife Frucht ist cylin-
drisch, an beiden Enden
abgerundet; dieselbe,
wenn normal entwickelt,
enthÃ¤lt 2 Reihen von
Samen; diese sind braun
und werden heller beim
Trocknen; das gewun-
dene Pï¬‚unzeneiweiss
fÃ¼llt den ganzen Samen
(der dritte Same in der
Frucht, s. Abbildung).
Die reife Frucht wiegt
von4bis 12 Unzen. Ohne
Unterschied der Pï¬‚an-
zen tragen einige
FrÃ¼chte mit weissem,
andere mit gelbem
Fleische; die letzteren
werden als Delicatesse
gegessen, wenn sie Ã¼berâ€”
" reif sind ; das zuvor zÃ¤he
Fleisch erweicht dann,
wird halbdurchsichï¬g
und braun und die
Rinde wird schwarz. Die
Frucht hat dann ein
eigenartiges Aroma und
einen sÃ¼ssen, etwas
sÃ¤uerlichen Geschmack ;
dieselben reifen Ende September, erreichen aber
ihr volles Aroma erst nach dem ersten Frost. Die
FrÃ¼chte kÃ¶nnen dann reichlich ohne Nachtheil ge-
nossen werden und bilden in den StÃ¤dten lÃ¤ngs des
â€šr
..â€ž-â€š ' â€š
â€œâ€œl
__.â€ž.e
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Ohio, so namentlich in Cincinnati, alsdann einen be-
liebten Handelsartikel.
â€šGeschichtli-
eh es. Die Papaw
ist der einzige ReprÃ¤-
sentant dieser sonst
nur den Tropen an-
gehÃ¶rendenPï¬‚anzen-
Familie. Die Pï¬‚anze
wurde zuerst in den
Reiseschilderungen
De Sotoâ€™s im Jahre
1557 erwÃ¤hnt. Der
Strauch ï¬ndet Er-
wÃ¤hnung und zum
Theil Beschreibung in
den Beisebeschrei-
bungen und botani-
schen BÃ¼chern des _.
vorig. Jahrhunderts, â€˜
so in den frÃ¼her er-
wÃ¤hnten (Busnscs.xr
1886, S. 56, 225 und
226.) Werken von
Clayton, Catesby,
Bartram, Collison
und anderen. Der
letztere fÃ¼hrte den
Strauch im Jahre _ 1736 zuerst in Eng- ' "'iifÂ»â€™.>" land ein. Diesglben Frucht
beschrieben ie . .. .
Pï¬‚anze unter dem im Langsaurchscbum'
Genusnamen Anona. Auch LinuÃ¶e nahm diese Be-
stimmung an und nannte den Strauch Amme lriluba,
in der irrigen Annahme, dass die Blume eine drei-
lappige Narbe habe. Adanson nannte die Pï¬‚anze
in seiner â€œHillllfltfÃ¤ des planlm", Paris 1763, Vol. ii,
P. 365, zuerst Asi mina, ohne einen Speciesnamen
beizufÃ¼gen. Michaux trennte in seiner â€œFlora
Bm'â‚¬(lfl Anwricana", Paris 1803, Vol. i, P. 329, diese
Pï¬‚anze von dem Genus Anona und nannte sie
Orchidocarpum arietinumâ€š welcher Name
indessen nicht in Brauch kam, da Mich. Felix Dunal,
ein franzÃ¶sischer Botaniker, im Jahre 1817 eine Re-
vision der Familie der Anonaceae verÃ¶ï¬‚'entliehte, in
der er Adansons Genusnamen und Linneâ€™s Speciesâ€”
namen annahm und den Strauch Asimina tri-
loba nannte, eine Bezeichnung, welche sich bisher
erhalten hat.
Der Name Papaw, welcher ursprÃ¼nglich nur der
im tropischen Amerika einheimischen, auf den west-
ind_isehen Inseln allgemein kultivirten Carica Papaya
zukommt, ist vermnthlieh wegen der essbaren Frucht
durch Negersclaven von \Vestindien hierher auf die
Frucht dieses Strauches Ã¼bertragen worden.
Der Name Asimina stammt von den ersten fran-
zÃ¶sischen Einwanderern in Lonisiana her, welche
die Pï¬‚anze Asimina nannten.
Weder die Frucht noch die Rinde der Pï¬‚anze
sind arzneilieh gebraucht worden. Die Rinde soll
ihrer zÃ¤hen Bastfasern halber von den Indianern zu
Geï¬‚echten und Netzen verwendet werden sein ; die
. Fischer lÃ¤ngst des Ohiostromes brauchen den Rin-
denbast noch jetzt zum AufhÃ¤ngen und Tragen von
Fischen.
Die Frucht ist oben schon beschrieben. Die
1
Samen der reifen Frucht sind innen weiss, werden
aber bald dunkelfarbig; dieselben enthalten Ã¤theri-
sches Oel. Die Rinde des Stranehes ist braun, an
Ã¤lteren Pï¬‚anzen mit grauen Wucherungen
bedeckt; der Geruch der frischen Rinde
ist widerlich, der Geschmack bitter. Die _
\Vurzelrinde ist aussen braun, innen .,_
weiss, fÃ¤rbt sich aber an der Luft dunkel â€˜
der Geruch ist weniger unangenehm, der â€˜
Geschmack aber bitterer als bei deâ€˜r
Zweigrinde. _
Bestandth eile. Wegenâ€ž ihres {,
Mangels an arzneiliehem Interesse ist die
Asimina triloba bisher niemals unter-
sucht worden. Wir haben dies unternom-
men ; alle Theile der Pï¬‚anze, inclusive der sâ€œâ€œlÂ° .
unreifen Frucht, enthalten ein unange- voâ€˜tlnfiggÃ¤lua
nehm riechendes, Ã¤therisches Gel; der
Bitterstoï¬‚ der Rinde liess sich von den Extraetiv-
steifen weder durch Krystallisation, noch durch LÃ¶-
sungsmittel trennen. Es gelang uns aber aus dem
Samen ein Alkaloid, welches wir Asiminin be-
zeichnen, in folgender Weise darzustellen:
Der gepulverte Samen wurde durch Alkohol aus-
gezogen, der Auszug zum grÃ¶sseren Theile eingeâ€”
dampft und dann mit so viel Wasser gemengt, als
zur Abscheidung des fetten Oeles erforderlich ist.
Dann wurde mit EssigsÃ¤ure augesÃ¤uert und 24
Stunden stehen gelassen. Darauf wurde ï¬ltrirt und
das F iltrat mit aqua ammoniae sehr schwach Ã¼ber-
sÃ¤ttigt. Der entstandene Niederschlag wurde ge-
sammelt und noch feucht wiederholt mit Aether
ausgeschÃ¼ttelt. Die gesammelten Aether-AuszÃ¼ge
wurden zur Trockene eingedampft und der RÃ¼ck-
stand in etwas Alkohol gelÃ¶st Diese LÃ¶sung wird
dann mit SalzsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert, wenn
die LÃ¶sung concentrirt war, bildet sich sogleich ein
Magma von Krystallen von Asimin Hydrochlorat,
wenn viel Alkohol gebraucht war, so erfolgt diese
Ausscheidung erst nach theilweiser Eindampfung.
Zur Reinigung des Salzes wurden die Krystalle
durch Umkrystallisiren aus heissem Alkohol noch-
mals hergestellt, dann in Wasser gelÃ¶st, durch
aq. ammoniae gefÃ¤llt und der Niederschlag des
reinen Asimins getrocknet. Die Ausbeute war nur
gering.
Asimin. Das reine Alkaloid ist farb-, geruch-
und geschmacklos} unlÃ¶slich in Wasser, leicht lÃ¶s-
lich in Alkohol und Aether, weniger leicht in Chloro-
form und Benzol. Beim Eindampfen aus diesen
LÃ¶sungen hinterbleibt es in amorpher Form und
jeder Versuch, das Alkaloid krystallisirt zu erhalten,
misslung.
Die mit den gebrÃ¤uchlichen SÃ¤uren hergestellten
Asiminsalze sind, mit Ausnahme des Hydrochlorates,
leicht lÃ¶slich in Wasser, haben einen bittern Ge-
schmack und geben mit den Alkaloidreagentien
reichliche NiederschlÃ¤ge. Es gelang uns nicht, das
Nitrat und Aeetat des Asimin in krystallinischer
Form zu erhalten, das Hydrochlorat bildet aus der
alkoholischen LÃ¶sung erhalten, farblose Platten und
WÃ¼rfel ; das Sulfat bildet Platten mit krystallinischer
Struktur. '
Das am leichtesten und besten darstellbare Asiâ€”
minsalz ist das Hydrochlorat, welches sich fÃ¼r arz-
neiliehen Gebrauch am besten eignen wÃ¼rde, falls
Asimin solchen je erlangen sollte. Dasselbe ist farb-
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und geruchlos, hat Anfangs einen sÃ¼sslichen, dann
einen bitteren Geschmack.
Asiminsulfat.
Asimin und dessen Salze fÃ¤rben sich, selbst in
sehr geringer Menge, mit SalpetersÃ¤ure vorÃ¼ber-
gehend carminroth, dann tief violett. Diese Beac-
tion ist sehr empï¬ndlich und Ã¤hnlich der Morphiu-
reaction, unterscheidet sich aber von dieser, dass
die Farbe carminâ€˜- und nicht bluthroth ist, und da=s
dieselbe nicht heller, sondern dunkler und violett
wird. Mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure braust Asi-
min auf, lÃ¶st sich mit Anfangs grÃ¼ner Farbe, welche
nach und nach gelb, gelblichroth und dann bleibend
tief roth wird. Chlorwasserstoï¬â€˜sÃ¼ure gibt mit Asi-
min keine Reaction, bei Zusatz von etwas Schwefel-
sÃ¤ure und gelinder ErwÃ¤rmung entsteht eine rothe
Farbe, Ã¤hnlich dem Verhalten des Morphins mit den-
selben Reagentien. Reines Asimin wird von Chlor-
wasser nicht verÃ¤ndert, Asiminhydrochlorat wird
aber davon gefÃ¤llt (Unterschied von Morphin).
Weitere Untersuchungen der Rinde und des Sa-
meus Von Asimina triloba ergaben keine anderen als
die gewÃ¶hnlichen Pï¬‚anzenbestandtheile.
Wenn wir oben sagten, dass die Papawpï¬anze bisâ€”
her keinerlei arzneiliches Interesse besitzt, so ist
dabei zu berÃ¼cksichtigen, dass dieselbe Ã¶stlich von
den Alleghaniegebirgen sehr selten vorkommt, und
dass das Bekanntwerden und die Kenntniss der
heimischen Arzneipï¬‚anzen frÃ¼her dort fast allein ge-
schah. Dass die Pï¬‚anze arzneilich Bedeutung haben
mÃ¶ge, wurde von Ã¤lteren Botanikern vermuthet. So
erwÃ¤hnte David Schoepf 1787 in seiner â€œMalaria
mcrlica anmieana" (Ruunscnau 1886, S. 170), dass
die Papawrinde und BlÃ¤tter einen widerlichen Da-
turaÃ¤hnlicheu, und die Fruchtrinde einen terpentin-
artigen Geschmack haben; dass ein mit der un-
reifen Frueht bereiteter Wein arzneilich sehr gut
sei. Diese und Ã¤hnliche Angaben ï¬nden sich bei
Barton, Raï¬nesque, Clapp und anderen wiederholt.
Heber das Detanniren von Tincturen.
Von Oarl E. P. Meumann, Apotheker in New York.
Im Anschluss an meine Bemerkungen in der Sept.
Nummer der Runnscnau (S. 197) theile ich nachste-
hend die Resultate einiger Versuche Ã¼ber die zur
Detannirung erforderliche relatxve Menge von
Eisenoxyd, resp. Eisenvitriol mit. Von der am hÃ¤u-
ï¬gsten angewandten gelben Calisaya-Chinarinde aus-
gehend, machte ich folgende Versuche :
Eine QuantitÃ¤t Eisenvitriol wurde in allgemein be-
kannter und in jeder Pharmacopoe beschriebenen
Weise auf Eis e n 0 x y d h y d r at verarbeitet; die-
ses wurde stark ausgepresst und gewogen, um den
Wasser- und Oxydgehalt zu bestimmen. Es ergab
sich, dass 100 Theile Vitriol 110 Theileu feuchtem
Oxydhydrat entsprachen, welches aus 38.48 Theilen
trockenem Hydrat und 71.32 Thl. Wasser bestand,
also nahezu 35 Procent trockenes Hydrat enthielten.
Hiermit wurden sechs Proben angestellt, in denen
sich das relative VerhÃ¤ltniss von Chinarinde zum
krj'stallisirten Eisenvitriol verhielt wie: 1) 1 : 1, 2)
4:3, 3)3:2, 4)2 :1, 5)3:1, 6)4:1.
Die Proben, die Bestandtheile und deren relatives
VerhÃ¤ltniss in G ram men waren folgende :
a â‚¬â€˜ â€g .
. . e = s
â€ž â€”. .s Ã¤ ..- 52 e.. s Ã¤Ã¤s
% T3â€˜ Ã¤ -.-â€˜.â€˜ Ã¤â€™ â‚¬ 2 i %ÃŸ Ã¤s=
â€š- a Ã¤. es = a'1 a,-â€š Â».=; =
9* < 5 .Ea. Ã¤.!:.= Ã¤ Ã¤ c_9!?
.= m g â€š_â€š-*:m
O > ÃŸl
â€šr
1 44 4"Â» 6.75 24 0 26.4 17.165 24.0
2 33.5 5.0 24.0 19.8 12.874 18.0
8 29.75 4 Ã¶ 24.0 17.6 11.443 16.0
4 22 "i 3.5 24.0 13.2 8.582 12.0
5 17.75 2.25 24.0 8.8 5.722 8.0
6 11.25 1 73 24.0 6.6 4.291 6.0
") Siehe September Rusnscnzv, S. 197.
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Da es bei diesen Versuchen nicht darauf ankam,
auf mÃ¶glichst billige und bequeme Weise eine detan-
nirte Tinctur zu erhalten, sondern vielmehr darauf,
die geringste zum Detanniren nÃ¶thige Menge des
â€™Eisenoxyds festzustellen, so fÃ¼gte ich jeder Probe
noch so viel des dafÃ¼r angegebenen Menstruum hin-
zu, um die Gesammtmenge auf 75 Gramm zu brin-
gen. Damit liess sich das Rindenpulver in Flaschen
bequem schÃ¼tteln.
Die Proben wurden nun 6 Tage lang unter hÃ¤uï¬-
gem SchÃ¼tteln macerirt, jeden Tag aus jeder Flasche
eine kleine Menge abfiltrirt und mit Tinct. Fern
chloridi geprÃ¼ft. Das Ergebniss der Reaction war
folgendes :
l. TagA N0. 1 u. 2, keine VerÃ¤nderung: tanninfrei.
N0. 3, geringe Verdunkelung : Spuren Tannins.
N0. 476, starke Schwilrzung: stark lanninhaltig.
2. Tagâ€”N0. 3, kaum merkbar dunkler: fast tanninfrei.
N0. 4, geringe SchwÃ¤rzung: Spuren Tannins.
N0. 5 u. 6, starke Schwilrzllng: stark tannin-
haltig.
3. Tagâ€”N0. 3, keine VerÃ¤nderung: lanninfrei.
N0. 4, kaum merkbare VerÃ¤nderung: geringe
. Spuren von Tannin.
N0. 5 u. 6, starke SchwÃ¼rzung: stark tannin-
baltig.
4. Tagâ€”N0. 4, keine VerÃ¤nderung mehr: tanninfrei.
N0. 5 u. 6, starke SchwÃ¤rzung: stark tannin-
halti .
Ã¶. u. 6. Tagâ€”Alle ReactioÃ¤en dieselben wie am vierten Tage,
so dass also die Detannirug nach vier
Tagen als beendet angesehen Werden
kann.
Als Controllversuch wurden nunmehr sÃ¤mmtliche
in Arbeit genommene Proben zusammengegossen
und 13.2 des oben beschriebenen Eisenoxydhydrates,
entsprechend 12.0 krystallisirtem Eisenvitriol, zuge-
fÃ¼gt, wodurch das VerhÃ¤ltniss dasselbe wie bei der
Probe N0. 4 wurde. Nach fÃ¼nftÃ¤giger Maceration
war nunmehr alles detannirt.
Seliliesslich mag Folgendes bemerkt sein :
Der zerkrÃ¼melte Presskuchen von Eisenoxyd-
hydrat ist sehr porÃ¶s und verliert wÃ¤hrend der etwas
zeitraubenden genauen â€˜VÃ¤gungen durch freiwillige
Verdunstung nicht unbedeutende Mengen Wasser,
so dass die spÃ¤ter abgewogenen Portionen verhÃ¤lt-
nissmÃ¼ssig um ein Geringes eisenoxydreicher sind
als die ersten.
Die abï¬ltrirten Reagirproben, wie klein sie auch
Sein mÃ¶gen, nehmen etwas von der zu detanriirenden
FlÃ¼ssigkeit fort.
Auch ist in BerÃ¼cksichtigung zu ziehen, dass der
Tanningehalt der Chinarinden des Handels niemals
ein durchweg ganz gleicher ist.
Der Zusatz eines Ueberschusses von Eisenoxyd
schadet nicht, zumal der Preis desselben vÃ¶llig un-
wesentlich ist; dagegen wÃ¼rde ein ungenÃ¼gender
Zusatz mit grossen Unbequemlichkeiten verbunden
sein.
Desshalb empï¬ehlt sich fÃ¼r die praktische Aus-
fÃ¼hrung der Detannirung das VerhÃ¤ltniss der Probe
N0. 3 (3 : 2), am besten also fÃ¼r je 3 Gewichtstheile
Chinarindenpulver das aus 2 Gewichtstheilen krystal-
lisirten Eisenvitriols hergestellte Eisenoxydhydrat zu
verwenden.
NÃ¤chst der Chinarinde machte ich Versuche mit Ra-
dix Gentianae.
Ueber den Tanningehalt des Enzians scheinen
die Akten noch nicht geschlossen zu sein, indem
die einen behaupten, die Wurzel enthalte Spuren
. 2i1
Tannin, die andern dagegen sagen, dass das G e utiâ€”
si n (Gentianin, GentiansÃ¤ure oder Gentian-Gerbâ€”
sÃ¤ure) diesem nahestehe. Thatsache ist, dass Enzian-
auszÃ¼ge mit lÃ¶slichen Eisenoxydsalzen eine dunkle
FÃ¤rbung annehmen, aber keinen schwarzenNieder-
schlag geben. Durch Behandlung mit selbst.bedeu-
tenden QuantitÃ¤ten Eisenoxydhydrat kann man die
einfache Enzian-Tinctur nicht â€œ detanniren â€â€š dagegen
erreicht man diesen Zweck sehr leicht mit geringen
Mengen Aetzkalk. Schon durch vermischen von glei-
chen Theilen Tinct. Gentianae (l : 5 Pharm. Germ.)
und Kalkwasser bekommt man einen weisslichgrauen
ï¬‚ockigen Niederschlag, nach dessen Entfernung das
Filtrat durch Eisentinctur nicht weiter gedunkelt
wird.
Auch aus Curacao Pomeranzenschaalen Tinctur liess
sich mittels des bei der Chinarinde bewÃ¤hrten Ver-
fahrens das Tannin nicht entfernen ; doch sind meine
diesbezÃ¼glichen Versuche noch zu keinem Abschluss
gelangt und behalte ich mir meine Mittheilungen
Ã¼ber weitere Versuche vor. Es wÃ¤re indessen wÃ¼n-
schenswerth, dass auch andere Praktiker, welche fÃ¼r
derartige Arbeiten Interesse haben, Versuche anstel-
len, um die meinigen zu bestÃ¤tigen oder zu vervoll-
stÃ¤ndigen, und um auch fÃ¼r andere Drogen die
Brauchbarkeit dieser Methode der Detannirung von
Tincturen und die relative Menge des dazu erforderâ€”
lichen Eisensalzes festzustellen.
â€”â€”â€š+.â€”â€”â€”-â€”â€”
Zum Nachweis kÃ¼nst|ich gefÃ¤rbter Weine
und FruchtsÃ¤fte.
Von Prof. Dr. Ch. O. Curtman, in St. Louis.
Die bekannte A. W. Hofmannâ€™sche Isonitril Beac-
tion zum Nachweis von Chloroform legt den Gedan-
ken nahe, dass dieselbe vielleicht auch umgekehrt
zur Entdeckung von Anilinfarbstoï¬'en, speciell der
zur FÃ¤rbung kÃ¼nstlicher Weine und FruchtsÃ¤fte ge-
brauchten Rosanilinderivate verwendbar sei. Dahin
gehende Versuche bestÃ¤tigten diese Vermuthung.
4 Co. Wein, den ich mit FuchsinlÃ¶sung leicht roth
gefÃ¤rbt hatte, wurden mit 2 Tropfen Chloroform und.
4 Cc. Kalilauge etwa eine Minute massig erwÃ¤rmt
und dann zur Austreibung des Chloroforms aufge-
kocht. Der entstehende durchdringende, unverkenn-
bare Geruch des Isonitrils zeigte die Anwesenheit
der geringen Spur von Anilinderivat. Versuche
mit ebenso gefÃ¤rbten Fruchtsyrupen ergaben dasâ€”
selbe Resultat.
Mit Rosam'linsulfosÃ¤ure als FÃ¤rbmittel war der
Erfolg weniger genau; vor AusfÃ¼hrung der Beacâ€”
tion musste einige Zeit mit Kalilauge digerirt wer-
den. Methylviolett und Chrysanilinsalze erfordern
vor dem Zusatz von Chloroform und Kalilauge eine
Behandlung mit SÃ¤ure.
Die Weitere Ermittelung fÃ¼r die Feststellun des
Umfanges und \Verthes dieser Reaction zum ach-
weis kÃ¼nstlicher Farbstoffe in Wein und. FruchtsÃ¤ften
beschÃ¤ftigt mich zur Zeit; es mag indessen von In-
teresse sein, das bisher Beobachtete als vorlÃ¤uï¬ge
Mittheilung einem baldigen weiteren Berichte in der
RUNDSCHAU vorangehen zu lassen.
h._â€š__.._.â€ž._â€”â€”_â€”â€”â€”__â€”
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0stindischer Salpeter.
Vou'E. Olaascen, Apotheker in Cleveland.
Procentgehalt des \Vassers, der mechanisch beigemischten
Unreinigkeiten, der Schwefehiiure und des Chlors in neun
Proben des granulirt im Handel vorkommenden ostindischen
Salpeter.
Procente
Wesser . . . . . . . . . . . . . .r1.8551.840 0.580 1.400'0.530'0.960 $.8001.100 1.400
I'nrelnlgkelteu, wie i
Sand und (lergl. 0.080 0.147 0.100 0.110 Spur 0.105 0.130 0.118 0.150
SchwefelsÃ¤ure ...... .. 0.017 0.137 Spur 0.022 Spur -â€” â€” â€” 0.316
Chlor . . . . .. 0.079 3.807 3.200.2â€š080!4.035;1.4291.662_0.235;1.208
-â€”-â€”-â€”â€œ-â€šâ€”â€”â€”
The Relations of Physicians to their Medical
Supplies.
By Dr. Edward R. Squibb in Brooklyn.â€˜
There are a large number of physicians who, for
both therapeutics and materia medica, depend largely,
--if not mainly,â€”up0n the traveling salesmen and
their pamphlets and lists, and on the advertising
pages of the medical journals. The relation of this
class to their supplies is most simple and most favor-
able. They come in very direct and very close
contact with the sources of their supplies, and have
much less trouble than any other class of artisans.
\Vith others smarter, more ingenious and more plau-
sible, than they, to think for them, and then to apply
vigorous mercantile principles to their wants thus
suggested for them, they have the least practicable
amount of thinking for themselves to do, in regard
to their remedies and the novelties of the day, and
therefore, as they argue, more time to think of and
study out their cases. To this class the ready-made
prescriptions in the form of beautifully colored and
coated pills, or palatable solutions and mixtures, do
not appeal simply as gratifying various degress of
laziness, or indisposition to think for themselves, but
they present themselves as true labor-saving devices,
skilfully prepared for the over-worked ability to use
them, and as giving more time for the higher and
more scientiï¬c reaches of the profession. Perfunctory
routine in the observation of cases soon leads to a
routine practice of treatment, and then what can be
more convenient or more desirable than ready-made
suplies in an attractive form, easily accessible. For
example, the fashionable â€œnervous postratien" being
observed, what can be more simple or more easy than
to order Smithâ€™s â€œcoated pills of Valerian, Quinine,
Iron and Zinc, No. 1'â€ to be taken three times a day,
a draught of Jonesâ€™ Eï¬‚'ervescent Salts of Bromide
of Potassium, Caffeine and Cocaine in solution at bed
time. There are few difficulties in this practice of
medicine and none in the way of medical supplies,
for the physician himself may easily have a supply of
the medicines at 10 per cent. 011â€˜ from â€œlist prices,â€
or may send for them to the nearest town or village,
where a pharmacist or a general store will have them
at a cost of 25 per cent. oï¬‚' from â€œlist prices. â€ But,
should the traveling salesman for that district have
been a ï¬fteen hundred dollars a year man, instead of
a man at three thousand dollars, he may not have
' Read before the New York State Medical Association at
the Annual Meeting of the Association in November 1886.
succeeded in leaving the articles in that town or
village. Then, in 24 hours, by telegraph and express,
they can be obtained from the nearest wholesale
druggist or jobber, who buys them of the manufac-
turers at 10 per cent. less than the 25 per cent. oï¬â€˜
price of the town or village dealer. Whether this
last 10 per cent. discount is really â€œthe bottomâ€
few people know, but probably it is not.
If the patient sees that Smithâ€™s pills â€œworked
well,â€ he might want them again, or recommend
them to his neighbors. In such a contingency the
physician would be likely to be avoided. Unless he
had successfully secreted the name of the pill, the
patient or neighbor would go directly to the store
with the pill box, or its number and date, and â€˜
would buy his medicine at say â€œ list price.â€ The
physician gets 10 per cent. below this. The phar-
macist or storekeeper gets 15 per cent. below the
physician or 25 per cent. below the consumer. The
wholesale druggist or jobber gets 10 per cent. below
the pharmacist, or 32.5 per cent. below the consumer,
so that if there should be no other discount below
this, the manufacturer realizes for his wares 67.5
per' cent. of his list prices, or 32.5 per cent. below
what the consumer pays ; and as the manufacturersâ€™
proï¬t should not be less than 15 per cent. upon
what he realizes for his supplies, this brings the net
cost of his products to him, at about 57.4 per cent.
of what the consumer has to pay for them if he pays
â€œlist prices." These are all just and fair proï¬ts.
Not at all greater than is right and expedient and
necessary to the transaction of a fair and honest
business if such business is to be moderately success-
ful, and pay as many middle men. These middle
men are the so-called distributors in the economy of
trade, _and are considered indispensable between the
manufacturers and consumers.
Although there is probably a very large amount
of this business done at about these ï¬gures, the
constantly increasing number of manufacturers and
specialties, and the intense competition in trade, all
the way along the line from the consumer to the base
of supply, introduces a great deal of what is called
â€œunder-cuttingâ€ prices. The town pharmacist to
attract patronage away from his competing neighbors
will often reduce his proï¬ts by offering to retail at
prices 5, 10 or 15 per cent. below â€œlist prices,â€ and
to attract physicians to his pharmacy, may offer to
double their 10 per cent. proï¬t upon what they want.
Such pharmacists are reproached with being
â€œcutters,â€ and when attempts are made to coerce
them back into the ranks, or to boycott them, they
take up' the defence of advertising themselves as
â€œcuttersâ€ to attract buyers at low prices. Then if
they sell double the quantity in a given time at half
the uncut proï¬ts, they are as well off as those who
sold half the quantity in the same time at the fair
normal proï¬t intended by the manufacturer in his
scheme of discounts.
The objects of this recital are to show that there is
but little difï¬culty or obstruction in the relations of
this class of physicians to their medical supplies;
and that the principal reason of this great success is
that every one along the whole line of trade, from
the' manufacturer to the physician and patient,
makes a fair money proï¬t out of the business ; and
then to bring into contrast with this condition of
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things, other conditions which co-exist in the common
markets for medical supplies.
There is another class of physicians who are
independent of the traveling salesman and of the
advertising pages of their journals ; who do more of
their own thinking, and who ï¬nd time not only to
study out their cases but also to give equal attention
to the selection and adjustment of their remedies to
the individual cases. Through habits of close and
well trained observation they acquire ability to know
whose testimony to take in aid or correction of their
own experience, and ability to know whom to
distrust.
With the progress of their art, their therapeutics
and materia medics become more simple yet more
vigorously applied. They want few combinations
suggested to them, but rather want each individual
case to suggest such combinations as may be indicated
by symptoms which may vary from hour to hour, or
day to day. To many physicians of this class
complex prescriptions and combinations are very
infrequently used. If in any case there should be
distinct indications for more than one therapeutic
effect, the agents required for such effects are used
not together, but alternately, thus avoiding the risks
of both chemical and physiological incompatibility
and allowmg the doses to be varied with the increase
or decrease of the separate indications.
In all such practice each agent of the materia
medica acquires its maximum importance; and as
an indispensable condition to maximum importance
it must be of standard quality. The standard of
quality for the accepted and established agents of the
materia medica is the Pharmacopoeia, and this class
of physicians rarely go beyond its scope, unless it be
upon satisfactory evidence that some new agent may
better fulï¬ll their indications than the old ones.
And in this connection it may be said that very many
of this class are wisely cautious and suspicious of
novelties, ï¬rst because it is impossible to discriminate
between those which are of the catchpenny order
and those which are not; and secondly, because
novelties in their most attractive period have no
standard of identity or quality.â€˜
Now, what are the relations of this class of phy-
sicians to their kind of medical supplies?
The physicians and patients who want the highest
attainable quality and least complexity in medical
supplies, and who apply ordinary common sense to
know when they get them, may not be in largest
number, but yet they are sufï¬ciently numerous to
create an active, earnest and large demand, and this
by the laws of trade should be met with a plentiful
supply ; and the demand is thus met, for there is
always an abundant supply of excellent medicines in
all the mercantile centres of trade. But away from
the central markets the difï¬culty of obtaining them
is increased. The statement that there is at all
times an abundant stock of good medical supplies at
a few of the principal commercial centres, and that
such become more and more scarce in proportion to
the distance from these centres, will hardly be ques-
"' A single retrospect will serve to emphasize and justify this
caution. Not less than ï¬ve diï¬‚'erent substances were sold as
Chiau Turpentine, and some of the strongest cases of the many
published cures must have been treated with clumsy imitations.
tioned ; and if true this indicates very clearly that
the difï¬culty of access to this stock is simply a
diï¬‚iculty of distribution. This is equivalent to saying
that the distributors or middle men,â€”namely, the
wholesale dealers and jobbers throughout the country,
and the brokers and agents who represent them in
the few princip ll commercial centres, do not favor
the distribution of this class of supplies. Then
comes the question, why they do not favor this class
of supplies and distribute them as freely as they do
other kinds, since, everything else being equal, all
dealers, from ï¬rst to last, will always prefer to deal
in good articles, and as a rule have knowledge enough
to discriminate between the good and the bad.
The answer to this must be somewhat as follows :
Brieï¬‚y stated, it is because they are not permitted
to make as much money on good as on inferior sup-
plies and the good are disfavored because they offer
a standard for comparison or contrast with the
inferior in quality, which tends to throw a. distrust
upon the latter class that would not be felt in the
absence of a standard class.
The merchant, as such, follows his business to
make money by it, and the dealers in medicines are
no exception to the rule. Medical supplies to them
are simply merchandise, and are dealt in very much
as railroad supplies, groceries and dry goods are,
and the invariable and inevitable law of trade is to
'favor the articles upon which most money is to be
made. In conformity to this law of trade, if most
money could be made off of the best goods, then the
best would always lead in all marketsâ€”not only at the
centres, but also down the whole line of distributors,
to the consumer. But another general and inevitable
law comes into operation just here. Superiority in
quality necessarily involves a proportionately higher
cost of production. As an illustration, Digitalis,
throughout its collection, preparation, preservation
and transportation is an article of merchandise
simply, and continues to be so through four or ï¬ve
different merchants, until it reaches the hands of the
special and ultimate variety of merchants, the pharma-
cist and the physician. These latter change the
whole character and interest of the commodity. It
is no longer simply merchandise in the common
acceptation of the word merchandise, but has
acquired another kind of value and importance from
the fact that the pharmacist and physician are the
direct and close representatives of numbers of patients
suffering from diseased heart-action curable or
controlable by this agent. Now Digitalis which is
collected only in the proper season of maturity of
the plant, and from second year plants only ;â€”which
is dried with proper skill and care ;â€”packed and
transported so as to avoid damage,-â€”-internal as
well as external ;--preserved so as best to avoid
change, and not held for price until damaged by
age, costs much more all along the whole line of its
various markets than the same drug mowed down
with less regard to season and age of plant, and
pushed through the markets with least possible
expense. Yet to the dealers, both are simply Digiâ€”
talis,â€”â€”the merchandise,-â€”to be bought as cheaply
and sold as dearly as practicable. Digitalis is rarely
used in substance, so somebody along the line of its
markets, while it is simply merchandise, and in order
to make mony by it, converts it into powder, or
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into ï¬‚uid extract or extract. Up to this point
there has been a fair, but not entirely trustworthy
chance of discriminating between good Digitalis and
bad, but here all, or almost all landmarks of quality
and even identity are lost, so that the most expert
pharmacist and physician cannot tell whether the
preparation is made from good or bad Digitalis. If
two preparations, one from good and the other from
bad Digitalis, reach the physician or his patient at
the same cost, those who supplied them, â€” all the
way along the line of distribution, â€” will have made
more money upon the bad than upon the good; and
every discrimination of quality being impossible each
dealer will favor that kind upon which he mekes most
money, and will discourage and disfavor the sales of
that upon which he makes least money, in proportion
to the smallness of his proï¬ts. This, as a general
rule of trades, is inevitable, und the rule of istelf
is not immoral nor bad. In certain directions where
the applications of medicines and of food are involved
a distant and not very distinct immorality and in-
justice are discoverable, but they are commonly too
remote to have a strong inï¬‚uence in the intense
struggle and competition of trade.
The pecuniary interests of merchandising, although
by no means the only important interests recognized,
are yet perhaps the safest and the surest upon which
to rely for persistent uniform results, and if this be
true the best way to secure superior quality in mer-
chandise is to secure, or insure for such a quality su-
perior proï¬ts to the dealers. Make it the pecuniary
interest, â€” not only of one dealer or manufacturer,
but of the whole line of dealers and distributors from
producer to consumer, -â€” to offer superior quality
and then it will be done, and the stock of good supp-
lies will not lie idle in the few principal markets, from
difï¬cult accessibility, but will be freely distributed
wherever there is a demand for them, and by free dis-
tribution and easy access the demand will constantly
increase, and the natural tendency will be to keep up
the quality for the sake of the proï¬t, and the multi-
plication of proï¬t by increased demand.
To resume the illustration .by a single article of the
materia medics, supp0se the skilled collector of Digi-
talis could command 20 cents per pound for his pro-
duct against 10 cents for the common inferior drug,
this would support and encourage progress in his
superior skill and care. Then suppose the second
owner or dealer should buy both kinds at these price,
and in selling to third hands, make 25 p. c. proï¬t On
each. This would be 5 cents per pound on the good
and 2); cents on the inferior, and he need handle only
half as much of the good to make the same amount
of money as on the inferior, or in handling the same
number of pounds of each would make nearly twice
as much money on the good. Then, for the sake of
brevity, suppose that two or more middlemen or
distributors be avoided, and the pharmacist has the
choice between Digitalis at 25 cents and at 125 cents
per pound. If he should buy some of each kind, and
make powder, ï¬‚uid extract and extract separately from
both kinds, the one set of preparations would cost
him much more than the other, and yet in sensible
properties and to all easy tests they would be indisting-
uishable, the one set from the other. The question
is thus narrowed down to how to induce the average
pharmacist to buy the better quality rather than the
inferior. The pharmacistâ€™s necessaryr expenses in
proportion to the amount of his business are enor-
mously heavy, -- far beyond those of any other ordi-
nary business, and he is usually cramped by over-
competition and want of capital: still if he could make
the same proï¬t on both he would prefer the better
and dearer drug. If in the average pharmacist the
mercantile element should predominate over the phar-
maceutical, he might use the inferior kind as being
â€œjust as good,â€ or he might use both and offer the
products of each at corresponding prices, keeping the
proï¬ts equal. But if it be desirable to secure his
strong and active preference for the better quality,
so that he shall use that kind only and always, the
best single inducement to offer him is better prices,
â€˜and therefore more proï¬t
And here the physician is reached in his relations
to his medical supplies. There is no doubt as to
where the true interests of his patients lie, and their
interests and his are the same. Therefore he may
be considered as being virtually the consumer. Now
let him inquire of himself how far he keeps the screw
of price and cost of his supplies applied to the drug-
gist and the jobber and the pharmacist, and he will
then see that at least an important share of the res-
1ponsibility for inferior medical supplies rests upon
us.
He frequently, if not generally, knows what the
prices are in ï¬rst or second hands, from the price
lists published in his journals, or sent to him from
their sources, and he generally objects to an advance
on these prices that is at all adequate to securing the
best quality in his supplies. When the intermediate
proï¬ts along the line of middle men or distributors
are kept out of sight, as they are in the ready made
prescriptions and specialties in general, alluded to in
connection with the class of physicians to whom they
are addressed, the difï¬culty about supply and proï¬t
is comparatively triï¬‚ing. Let the class of physicians
now under consideration accord or allow to the sifnple
oï¬‚icinals of the materia medics the same scale of
proï¬ts, â€” namely, ï¬rst 10 p. c., then 15 p. c. more;
and then 10 p. c. more, â€” to those who handle these
important agents'along the line of their supplies, and
they will probably soon cease to have much difï¬culty
in obtaining such supplies as they need for their
important art.
The evils of ignorance and excessive over-com-
petition and even of mild degrees of fraud are so
general as to seem at present inevitable, and the surest
' safeguard against their inï¬‚uences upon so important
an interest as that of the sick and the suï¬‚'ering would
seem to be to make the better way pay better. Physi-
cians themselves are generally poorly paid for their
art and skill, yet their art and skill to their communities
will come to be worth still less than they receive for
them, if they gradually more and more lose control
of the quality of the supplies, which render their
knowledge and skill available in the treatment of
disease.
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Monatliche Rundschau.
Pharmaceutische und arzneiliche PrÃ¤parate.
Chinldinglycyrrhizlnat.
Zur Darstellung eines Chinidinpritparates ohne den bittern
Geschmack schlÃ¼gt Dr. H. Hager die Ueberfiihrung in das
Glycyrrhiziuat vor. Dasselbe ist ein graugelbes Pulver von
bitterlich-sÃ¼ÃŸem Geschmack, ist in Wasser unlÃ¶slich. in Al-
kohol nur in Spuren lÃ¶slich, wird durch SÃ¤uren und Alkalien
zersetzt und hat die Zusammensetzung
2 Câ€šâ€žHâ€žNâ€šO, . Câ€žHâ€žNOâ€ž + 2 Hâ€šO.
Die Darstellung aus Glycyrrhizin vertheuert das PrÃ¤parat
sehr, man kann desshalb direct von der geschÃ¤lten SÃ¼ssholz-
wurzel ausgehen.
1 Kgrm. kleinzerschnittener Wurzel wird mit 1.5 Liter auf
40Â° C. erwÃ¤rmten destillirten Wassers Ã¼bergossen und nach
l2-stllndigem Stehen mit 1.5 Liter destillirtsn Wassers,
welchem 70 Ccm. 10 proc. Aqua Ammoniae und 15 Gm. zer-
fallenes Ammoniumbicarbonat zugesetzt,sind, und schliesslich
mit destillirtem Wasser deplacirt, bis das Abtropfende blass-
gelb erscheint und einen kaum sÃ¼sslichen Geschmack er-
kennen lÃ¤sst. Die FlÃ¼ssigkeit wird ï¬ltrirt und das Filtrat mit
einer LÃ¶sung von 75 Gm. Chinidinsulfat in 500 Ccm. lau-
warmen destillirten Wassers und 30 Gm. SalzsÃ¤ure von 1.124
speciï¬schem Gewicht versetzt.
Zeigt die FlÃ¼ssigkeit nach Verlauf einer Stunde eine stark
alkalische Reaction, so wird sie mit etwas EssigsÃ¤ure neutrali-
sirt. Nach wiederholtem UmrÃ¼hren stellt man mehrere Stun-
den bei Seite, sammelt den Niederschlag auf einem leinenen
Colatorium, wÃ¤scht ihn mit etwas destillirtem Wasser aus,
presst gelinde und trocknet ihn auf Porzellantellern an schwach
lauwarmem Orte. [Pharm. Ztg. 1886, S. 641.]
Jodkallum-Salbe.
NÃ¤chst Lanolin ist Schweinefett das beste Material zur Her-
stellung einer leicht resorbirbaren und daher wirksamen Jod-
kaliumsalbe, die mit dem letzteren bereitete Salbe wird be-
kanntlich durch chabscheidung mittelst der FettsÃ¤ure schnell
gelb; dies verhindert man durch einen geringen Zusatz von
Natriumthiosulfat, von welchem ein Usberschuss indessen in
mehrfacher Beziehung unerwÃ¼nscht ist.
Dr. E. M y lius empï¬ehlt folgende rationelle Bereifunge-
weise dieser Salbe. Man mischt die vorgeschriebenen Mengen
von Schmalz mit dem in der geringsten Menge Wasser gelÃ¶sten
Jodkalium. Nach Verlauf einer Stunde wird so viel concen-
trirte KaliumthiosulfatlÃ¶sung tropfenweise zugerÃ¼hrt, als zur
EntfÃ¼rbung der gelb gewordenen Salbe erforderlich und als-
dann auf jede Unze der Salbe etwa 1 Tropfen Nelken-Oel zu-
gefÃ¼gt. Diese Salbe hÃ¤lt sich an einem kÃ¼hlen Orte mindestens
8 Wochen lang weise, und lÃ¤sst, eingerieben, bald J 0d im Hain
nachweisen, was bei einer mit dem nicht resorbirbaran Vaselin
bereiteten Salbe nicht stattï¬ndet.
[Pharm. Cent-H. 1886, S. 516.]
Habraâ€™s Salbe. Unguentum diachyloa.
Hebraâ€˜s Salbe, auch hier in der Dermatologie mehr und
mehr gebraucht, wird nach der deutschen Pharmacopce durch
Zusammenschmelzen von gleichen Theileu von einfachem
Bleipï¬‚aster und Oliven-Oel, nach der amerikanischen von
60 Theileu Bleipï¬‚_aster und 39 Theileu Oliven-Oel bereitet.
Dr. E. Mylins macht darauf aufmerksam. dass diese
Salbe in Folge des Wassergehaltes des Bleipï¬‚aster-s bei d r
Bereitung ex tempore oft misslingt und beim Aufbewahren
ranzig wird. Diesem Uebelstande kann durch Entfernung
des Wassers leicht abgeholfen werden. Dies geschieht nach
Dr. Mylius, dass man die Bestandtheile der Salbe bei einer
WÃ¤rme von nicht Ã¼ber 1009 C. (212Â° F.) unter stetem Um-
rÃ¼hren mehrere Stunden auf einander einwirken lÃ¤sst und
dann das ErwÃ¤rmen unter gelegentlichem UmrÃ¼hren noch 24
bis 311 Stunden fortsetzt, bis alles im Pï¬‚aster beï¬ndliche
Wasser verdampft ist. Die so hergestellte Salbe ist fast ganz
weise, sehr geschmeidig und wird weniger leicht rauzig.
Zusatz von etwa 1 Tropfen Nelken-Oel auf jede Unze Salbe
vermehrt deren Haltbarkeit. [Phami. Cent-H. 1886, S. 515.]
ResorclnÃŸalben
werden beim Aufbewahren oder bei der Anwendung auf der
Haut oft blau. Die Ursache dafÃ¼r ist nach Dr. E. Mylius
(Pharm. Centr.-Halle 1886, S. 522), immer das Vorhandensein
oder die Bildung von Ammoniak in den BestandtheilÂ»n der
Salbe oder den Hautausscheidungen. Resorcin oxydirt sich
mit freiem Ammoniak unter Bildung einer blauen Verbindung.
Eulyptcl
â€šwird eine. von Dr. Schmeltz in Nizza, dargestellte (Bull. de
thÃ¤rapeutiÂ«pre. 30. August 1880) Mischung aus sechs Theileu
Salicylsiiure mit einem Theile CarbolsÃ¼ure und einem Theile
Euca tnsÃ¶l genannt. Dieses Mittel besitzt einen ziemlich
aromatrschen Geruch; der Geschmack ist scharf und bren-
nend; im Wasser ist. es beinahe unlÃ¶slich, sehr lÃ¶slich in Al-
kohol, Aether und Chloroform, gleichwie in einer Mischung
gleicher Theile Glycerin und Alkohol. EslÃ¶st sich in Ammo-
niak, sowie in alkalischen LÃ¶sungen. Das Eulyptol besitzt
sehr gÃ¼hruugswidrige Eigenschaften; es verhindert die FÃ¤ub
niss des Fleisches und Harnesâ€š Dr. Schmeltz zieht bei der
Wundbehandlung diesen KÃ¶rper anderen antiseptischen Mit-
teln vor. Innerlich soll es von den Kranken gut vertragen
werden. Bei Gelenkrheumatismus erniedrigt es angeblich die
Temperatur wÃ¤hrend zugleich die Geschwulst geringer wird
und die Schmerzen abnehmen. FÃ¼r rheumatische Kranke em-
pï¬ehlt Dr. Schmeltz 5 Gramm Eulyptol tÃ¤glich ; dasselbe ver-
ursacht weniger Ohrensiiusen als das salicylsaure Natron.
Ebenso soll es von gÃ¼nstiger Wirkung bei typhÃ¶sem Fieber,
bei katarrhalischen Alfectionen der Athmungsorgane, sowie bei
Krankheiten der Harnorgane sein. Auch bei einer Blasen-
Opexation benutzte es Dr. Schmeltz als Antisepticum.
Chemin:he Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Natrium Bicarbonat.
Dr. Mylius macht in der Pharm. Centralhalle (1886,
S. 518) darauf aufmerksam, dass allem Anscheine nach alles
als Natrium hicarbonicum anglicum im deutschen Handel be-
ï¬ndliche Bicarbonat betrÃ¤chtliche Antheile von Natriumthio-
sulfat und Spuren von Arsenik enthÃ¤lt.
Es wÃ¤re wÃ¼nschenswerth in dieser Richtung auch die Soda-
bicarbonate unseres Handels zu prÃ¼fen. .
Bestimmung des Chiningehaltss im Chinin. tannlcum.
Die Bestimmung des Chiningehaltes, wovon ein gutes PrÃ¤pa-
rat 20â€”35 Procent an wasserfreier Base enthalten soll, ge-
schieht zweckmÃ¤ssig in folgender Weise :
2 Gramm Chinintannat werden mit 5 Gramm frisch gelÃ¶schten
Kalkhydrat und Wasser zu einem dÃ¼nnen Brei angerÃ¼hrt. dieser
amWasserbade eingetrocknet zerrieben und in einem Extractione-
Apparate mit Chloroform extrahirt. Die ChloroformlÃ¶sung
wird im gewogenen ExtructionskÃ¶lbchen verdunsten gelassen,
bei 100O C. getrocknet und gewogen.
Die weitere PrÃ¼fung dieses RÃ¼ckstandes wird in folgender
Weise vorgenommen. Man lÃ¶st mit der zehnfachen Gewichts-
menge Aether. Es muss vollkommene LÃ¶sung stattï¬nden.
Man lÃ¤sst hierauf die Ã¤therische LÃ¶sung auf einem oder meh-
reren Uhrgliisern Verdunsten und prÃ¼ft den Verdunstungsrtmb
stand mikroskopisch. Reines Chinin ist in der zehnfachen Ge-
wichtsmenge Aether vollkommen lÃ¶slich und hinterbleibt beim
Verdunsten dieser LÃ¶sung als farblose oder gelbliche, a m or-
p h e ï¬‚rnissartige Masse, wÃ¤hrend Cinchonidin in t a f elf Ã¶ r-
m i g e n Krystallen, Cinchonin und Chinidiu sich in coucent-
risch gruppirten N a d el n ausscheiden. Auf diese Weise ist
eine erheblichem Verunreinigung mit. obigen Alkolo'iden leicht
und sicher zu erkennen. [Pharm. Post, 1886, S. 737.]
Zur PrÃ¼fung des Chininsultatcs.
Als die in der ersten HÃ¤lfte dieses Jahres entstandene Pole-
mik Ã¼ber den Cinchouidingehalt der verschiedenen Handels-
sorten von Chininsulfat (Rnsnscnau S. 157 und 237) einer
kritischen Beleuchtung unterzogen wurde, da konnte man wohl
voraussehen, dass das letzte Wort in dieser Suche noch nicht
gesprochen sein wÃ¼rde. In der That ist denn auch inzwischen
von verschiedenen Seiten eine weitere ErÃ¶rterung der Frage
erfolgt.
Die frÃ¼heren Untersuchungen hatten als Resultat ergeben,
dass in dem Chininsulfat des Handels fast durchweg sehr be-
trÃ¤chtliche Mengen von Cinchonidin vorkommen, dass die
Kernerâ€˜sche Methode in der bisherigen Form ihrer Hand.
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habung zu dem Nachweis jener Verunreinigung nicht genÃ¼ge
und dass auch die sonst zuverlÃ¤ssige. wenn gleich in ihrer
Handhabung umstÃ¤ndliche optische Probe wenigstens dann
eine quantitative Bestimmung des Cinchonidins nicht zulasse,
wenn neben diesem auch Hydrochinin zugegen sei. Endlich
konnte festgestellt werden. dass sich ein von uennenswerthen
Mengen Cinchonidin freies Chininsulfat ohne Schwierigkeit
fabrikniilssig aus dem Bisulfat herstellen lÃ¤sst.
.
Es ist bezeichnend fÃ¼r die Sachlage, dass erneute Versuche
zur BekÃ¤mpfung der Richtigkeit der zuerst von d e V ri j gel-
tend gemachten Behauptung mangelhafter Beschaffenheit des
Handelschininsulfates seither nicht mehr unternommen wor-
den sind, sondern dass sich das Interesse und alle weiteren
BemÃ¼hungen auf Ausmittelung besserer und womÃ¶glich ihrem
Zweck vollstÃ¤ndig entsprechender Untersuchungsmethoden
richteten, auf der anderen Seite aber auch von der Fabrikation
dem nun einmal erhobenen Verlangen nach reineer Chinin-
sulfat Rechnung zu tragen begonnen wurde.
Als ein Nachklang frÃ¼herer (lontroversen ist die von Y v 0 n
der Pariser Socf/te' de Plzarmacic gemachte Mittheilung zu be-
trachten, (liiss der Grund so vielfach untereinander verschie-
dener Ergebnisse, welche bei Benutzung der K e r n e r'schen
Probe des franzÃ¶sischen Codec von den einzelnen Experimen-
tatoren erhalten wurden, walrscheinlieh der EigenthÃ¼mlichkeit
der Sulfate der Chinaalkaloide, in erster Reihe des Chinin.
sulfats. zuzuschreiben sei. Ã¼ b e r s ii t ti g t.e LÃ¶sungen zu bil-
den. Da nun die franzÃ¶sische PharmacopÃ¶a das Chininsulfnt
heiss ausziehen lÃ¤sst, so kann es bei Ausserachtlassung des er-
wÃ¤hnten Verhaltens vorkommen, dass ein mit Chinin Ã¼ber.
sÃ¤ttiger Auszug zur K e r n e r'schen Ammoniakprobe benutzt
wird und man den hieraus resultirenden Mehrverbrauch von
Ammoniakï¬‚Ã¼ssigkeit zur FÃ¤llung und Wiederaufnahme des
Chinins irrthÃ¼mlich auf Rechnung des vermeintlich in grÃ¶.-se-
rer Menge vorhandenen Cinchonidins setzt. eine Bemerkung,
welche man sich, bei Ausarbeitung von AbÃ¤nderungen alter
oder bei EinfÃ¼hrung neuer Methoden, wohl zu Nutzen gemacht
hat, da sich deren BegrÃ¼ndung nicht bestreiten liess.
ZunÃ¤chst versuchte es wieder de Vrijâ€š einen dem opti-
scheu Verfahren gegenÃ¼ber einfacheren Weg zur Bestimmung
des Cinchonidinsulfats im Chininsulfat zu bezeichnen. indem
er eine neue Methode. welche als die B i s ul fa t pro b e be-
zeichnet werden mÃ¶ge. ausarbeitete und im â€œMonite'ur du
Praticienâ€vorn 15. Juli 1886 verÃ¶ffentlichte. Wenn gleich
diese Methode weniger geÃ¼bten HÃ¤nden etwas umstÃ¤ndlich
vorkommen mag, so liefert sie im Allgemeinen bei exactem
Arbeiten gute Resultate und soll sie deshalb hier genau be-
schrieben werden.
Nach den ursprÃ¼nglichen Angaben von de Vrij werden
56m. des zu prÃ¼fenden Chininsnlfats in einer Schale mit
12 Ccm. Normalschwefelsiiure (40gH,SO. im Liter enthaltend)
iibergossen und die zuvor tsrirtc Schale so lange auf ein
Wasserbad gestellt. bis kleine Krystalle sich an der Oberï¬‚Ã¤che
der FlÃ¼ssigkeit bilden. worauf man unter fortwÃ¤hrendem
RÃ¼hren mit einem Glasstahe erkalten lÃ¤sst. Den hierbei zu
einem festen Krystallbrei erstarrten Inhalt der Schale bringt
man durch Wasserzusatz wieder auf sein ursprÃ¼ngliches
Gewicht und giesst die Mischung in einen kleinen mit Glas-
wolle geschlossenen Trichter. Die abtropfende Mutterlauge
wird in einem genau graduirten Cylinder aufgefangen und so
lange Wasser in kleinen Mengen durch den Trichterinhalt
nachgespÃ¼lt, bis 12 Ccm. FlÃ¼ssigkeit gewonnen sind. Diese
wird nun mit einem leichten Ueberschuss von Natronlauge
und 12 Ccm. Aether in dem gut verschlossenen Cylinder um-
geschÃ¼ttelt und hierauf 12 Stunden der Ruhe Ã¼berlassen.
Nach Ablauf dieser Frist wird sich beinahe alles vorhanden
gewesene Ci n ch oni d i n ausgeschieden haben und es bedarf
nur noch einiger einfachen Manipulationen, um dasaÂ»=lbe auf
die Waage bringen zu kÃ¶nnen. Das Cinchonidin hat sich
nÃ¤mlich theils an der Glaswand in Krystallen angesetzt, theils
schwimmt dasselbe im Aether und der alkalischen wÃ¼swerigen
ElÃ¼ssigkeit. Man wird also den ï¬‚Ã¼ssigen Inhalt des Cylinders
mit dem suspendirten Cinchonidin auf einen mit Glaswolle ge.
schlossenen sehr kleinen Trichter bringen und hier mit wenig
kaltem Wasser bis zum Verschwinden der Reaction des Wasch-
wassers auf Curcumapapier waschen, dann sowohl das in-
zwischen gleichfalls mit etwas Wasser abgespÃ¼lte im Cylinder
haftende, als auch das im Trichter gesammelte Cinchonidin,
soweit letzteres nicht in Substanz daraus entfernt werden
kann, in Alkohol auï¬‚Ã¶sen. diese LÃ¶sungen aber zusammen mit
den dem Trichter entnommenen Krystallen in einem tarirten
SchÃ¼lchen auf dem Wasserbade zur Trockne bringen und
schliesslich die Gewichtszunahme der Schale bestimmen.
Im Voraus sei schon hier bemerkt. dass an dieser Bisulfat-
probe inzwischen von S eh Ã¼fe r in Mannheim, einige Modi-
ï¬cationen vorgenommen worden sind. Derselbe lÃ¼sst das vom
ausgeschiedenen Bisulfat abgeronnene, 12 Ccm. betragende
Filtrat mit 20 Ccm. Aether von 0.728 und 3 Ccm. oï¬‚icinellem
aqua amrnoniae vorsichtig umschÃ¼tteln. nach Trennung bei-
der Schichten den Aether mit der Pipette abheben, die wÃ¤sse-
rige FlÃ¼ssigkeit nochmals mit 20 Ccm. Aether ausschiitteln,
den vereinigten Ã¤therischen Auszug in einem verschliessbaren.
weithalsigen Glase bis auf etwa 8 Ccm. abdunsten und dann
den Rest nach Aufsetzen des StÃ¶pers bei Zimmertemperatur
einen Tag lang stehen, wÃ¤hrend welcherâ€šZeit keine Ausschei-
dung der characteristiwhen, kÃ¶rnigen. glasglÃ¤nzenden Cincho-
nidiukrystalle erfolgen soll. Auch hier ist die quantitative
Bestimmung des ausgeschiedenen Cinchonidins sehr leicht,
wenn man dasGlas, in welchem seineAuskrystallisation erfolgte,
zuvor tsrirt hatte. Es bedarf dann nur eines AbspÃ¼lens der
an der Glaswand haftenden Krystalle und des Glases Ã¼ber-
haupt mit etwas Aether, welcher alles eingetrocknete Chinin
wegnirnmt, worauf man nur noch auf 100Â°C. zu erwÃ¤rmen und
das Glas mit dem ankrystallisirten Cinchonidin zu wÃ¤gen hat.
Eine kleine Schattenseite dieses Verfahrens ist es. dass
wÃ¼hrend des Stehenlassens des Ã¤therischen Auszugs bei vor-
kommender Temperaturerniedrigung oft auch Chininhydrat
und zwar gallertartig sich ausscheidet. Man muss in diesem
Falle unter Abnahme des StÃ¶psels wieder etwas erwÃ¤rmen. die
dabei verloren gegangene Aethermenge ersetzen und aufs
Neue der Ruhe Ã¼berlassen.
Die Grundlage dieser B is u lfatp r ob e bildet die That-
sache, dass das Chininbisulfat leicht krystallisirt und sich bei
5Â° C. erst in 12 Theilen Wasser lÃ¶st. wÃ¤hrend andererseits
die Bisulfate der Nebenalkaloâ€ ĩde in Wasser sehr leicht lÃ¶slich
sind und sich aus ihren wiissrigeu LÃ¶sungen Ã¼berhaupt nur
schwierig in Krystallen abscheideu.
Ist es nun auch unzweifelhaft, dass bei exacteur Arbeitan
und einiger Uebung in der AusfÃ¼hrung mit dieser Bisulfatprobe
ganz befriedigende Ergebnisse erreicht werden. so bedarf es
zu ihrer DurchfÃ¼hrung verhÃ¼ltnissmiissig viel Zeit sowohl zur
Anstellung selbst. als auch zum Abwarten des Schlussresul-
tates. Sie wird aber zur Untersuchung bei EinkÃ¼ufen und
besonders zur PrÃ¼fung der Richtigkeit von nach anderen Me-
thoden erhaltenen Resultaten die besten Dienste lebten.
Ein "n gÃ¤nzlich verschiedenen Weg hat Kre m el in Wien
eingeschlagen. derselbe benutzt bei seiner Methode die ver-
schiedene LÃ¶slichkeit der Sulfate der einzelnen China-Alka-
lo'ide in \Vasmr, welche bei 15Â° C. fÃ¼r Chinin 800, fÃ¼r Chini-
din 110, fÃ¼r Cinchonidin 98, fÃ¼r Cinchonin 54 'lâ€˜heile zur Lo-
sang bedingt. In Folge dessen werden 5 Ccm. der bei 15Â° C.
gesÃ¤ttigten wÃ¤sserigen LÃ¶sung enthalten
0.0062 Gm. Chininsulfat.
0.0454 â€œ Chinidinsulfat.
' â€š 0.0510 â€œ Cinchonidinsulfat,
0.0925 â€œ Cinchoninsulfat.
Diese Mengen entsprechen aber wieder sehr verschiedenen
Mengen von SchwefelsÃ¤ure. Da nun freie Chinaalkalo'ide
keine FÃ¤rbung von Phenolphtale'in hervorrufen. so kann die
in ihren Sulfaten vorhandene SchwefelsÃ¤ure mit Normalalkali
ebenso gut titrirt werden, wie freie Schwefelstlure und da
ferner das Chininsnlfat von allen hier in Betracht kommenden
Sulfaten in kleinster Menge von Wasser aufgenommen wird.
so kann die in seiner gesÃ¤ttigten LÃ¶sung durch 'lâ€ ĩtmtiou ge-
fundene SchwefelsÃ¤uremenge als Massatub seiner Reinheit
gelten. denn sie wird steigen mit dem Procentsatz der beige-
mischten anderen. in Wasser leichter lÃ¶slichen Sulfate.
Practisch geht K r e m el in der Art zu Werke, dass er 2 Gm.
des zu untersuchenden Chininsulfats mit 20 Ccm. destillirtem
Wasser auf 50 bis 60Â° C. erwÃ¤rmt, eine Stunde bei Seite stellt
und hiemuf durch Eintauchen in kaltes Wasser wÃ¤hrend
einer halben Stunde genau auf 15o O. abkÃ¼hlt. Von dem jetzt
gewonnenen Filtrat werden 5 Ccm. mit 20 Ccm. Alkohol und
einigen Tropfen Phenolphtaleâ€ ĩnlÃ¶sung versetzt und nun mit
Hundemtel-Normal-Kalilauge bis zum Eintritt wahrnehmbarer
bleibender FÃ¤rbung titrirt. Wurde mit reinem Chininsnlfat
gearbeitet, so betrug der Verbrauch an dieser KalilÃ¶sung
1.35 Ccm., waren dem Chininaulfat vor der Extraction mit
Wasser bestimmte Mengen Cinchonidinsulfat in Form einer
1 proc. LÃ¶sung zugesetzt werden, so belief sich dcl' Mehrver-
brauch an KalilÃ¶sung bei ZusÃ¤tzen von bis zu 5 Fron. Cincho-
nidinsulfat auf 10.4 Ccm. fÃ¼r jedes Proc., dagegen nur auf
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0.3 Ccm. bei grÃ¶sserem Zusatze. und endlich verbrauchten
5 Ccm. einer mit reinem Cinchonidinsulfat gesÃ¤ttigten LÃ¶sung
13 00 Gern, jener Hundertstel-Normal-Kalilauge.
K r e m el hat mit dieser Methode gÃ¼nstige Erfahrungen ge-
macht. Ich selbst bin weniger glÃ¼cklich gewesen, da mir das
Verfahren nur bei relativ niederern Cinchonidingehalte brauch-
bare Zahlen gab. wÃ¤hrend letztere schwankend wurden, wenn
jener Ã¼ber 5 Proc. betrug. Wenn ich auch zugebe. dass die
griissere Uebung in der AusfÃ¼hrung dem Autor des Verfahrens
zu Statten kam. so scheinen mir doch in der Methode selbst
die Quellen mÃ¶glicheri Irrthurns zu liegen. Auf zwei Punkte
hat. Kreisel selbst aufmerksam gemacht. ZunÃ¤chst sind die
angegebenen Zahlen nur fÃ¼r Chinidin und Cinchonidin richtig,
dagegen treï¬en sie nicht mehr zu. wenn Ginchonin zugegen,
was allerdings heute nur selten mehr vorkommen mag. Hier
wÃ¼rde fÃ¼r eine gleichgrosse Beimischung der Verbrauch an
KalilÃ¶sung ein doppelt so grosser, mit. anderen Worten. das an-
gegebene Plus von je 0.4 oder 0.3 Ccm. KalilÃ¶sung nur fÃ¼r ein
halbes Procent Zusatz beweisend sein. Ferner ist es noth-
wendig, sich absoluter NeutralitÃ¤t sowohl des zu untersuchen-
den Chininsulfats. als auch des bei Anstellung des Versuches
verwendeten Alkohols zu versichern. Hat der Fabrikant. wie
das hÃ¤uï¬g geschieht. sein PrÃ¤parat aus leicht saurer LÃ¶sung
krystallisirt. so wird das Resultat alterirt werden. und beim
Alkohol ist eine leicht saure Ret\ction sogardie Regel. In
letzterer Hinsicht kann man sich leicht dadurch helfen. dass
man vorher diejenige Menge von KalilÃ¶sung ermittelt. welche
jene 20 Ccm. Alkohol an und fÃ¼r sich verbrauchen. bevor
RÃ¶thung des Phenolphtale'r'ns eintritt. Dieselbe ist keines-
wegs gering und betrug z. B. bei dem von mir verwendeten
absoluten Alkohol 0.85 Ccm., bei gewÃ¶hnlichem Alkohol noch
etwas mehr. Auch ist die Benutzung eines ausgekochten, d. h.
kohlensiiurefreien Wasser, ja sogar ein Vermeiden des Aus-
blasens der BÃ¼retten und Pipetten mit Expirationsluft bei der
grossen Empï¬ndlichkeit des Phenolphtale'ins fÃ¼r Kohlen-
sÃ¤ure unerlÃ¤sslich.
Allein auch ganz abgesehen von diesen bekannten und des-
halb unschwer zu bekÃ¤mpfenden Gefahren kommen noch an-
dere Punkte in Betracht. K r e m el hat, wie oben bemerkt.
seine Controlversuche in der Weise ausgefÃ¼hrt. dass er das
Chininsulfat vor der Extraction mit einer LÃ¶sung von Cin-
chonidinsulfat iiusserlich benetzte. Ob dann vor der Extrac-
. tion das Abtrocknen, also die Ablagerung des Oinchonidin-
sulfats in fester Form abgewartet wurde, ist nicht gesagt,
allein selbst wenn es geschehen wÃ¤re. so liegen doch die Ver-
hÃ¤ltnisse bei dem cinchonidinhaltlgen Chininsulfat des Handels
verschieden. Hier beï¬ndet sich das Oinchonidinsulfat keines-
wegs an den der Wirkung des LÃ¶sungsmittels in erster Linie
ausgesetzten Aussenï¬‚iichen der Krystalle des Chininsulfats ab-
gelagert, sondern von diesem innig umschlossen. In Folge
dessen kann man etwa nur behaupten, dass eine Chininsulfat-
lÃ¶sung, welche einen bestimmten Oinchonidingehalt besitzt,
dieses durch den vorbezeichneten Mehrverbrauch an Kali zu
erkennen gibt, dagegen ist damit noch nicht erwiesen, dass
ein Chininsulfat des Handels mit einem bestimmten (linchoni-
dingehalt auch bei jeder Extraction mit Wasser eine ent-
sprechend mit Cinchonidin beladene LÃ¶sung geben mÃ¼sse.
Ob letzteres der Fall ist, oder nicht. wird abhÃ¤ngen von der
physikalischen Beschaffenheit des zu dem Versuche verwen-
deten Chininsulfats und von der Art der Extraction, bei
welcher die geringsten Abweichungen im Verfahren von dem
grÃ¶ssten und in seinem Umfange nicht genau controlirbaren
Einï¬‚uss auf die Resultate sind. Hierin theilt das Verfahren
einige Nachtbeile mit der Kernerâ€™schen Methode in ihrer
bisher bei uns gebriiuchlichen AusfÃ¼hrungsweise. Kanu man
somit der Methode von Kre m e l dÂ« n Werth eines schÃ¶n aus-
gedachten neuen Verfahrens nicht streitig machen. so scheint
es doch fraglich, ob dasselbe sich einbÃ¼rgern wird, denn hier-
zu wÃ¼rde gehÃ¶ren, dass es an ZuverlÃ¤ssigkeit. Genauigkeit
und Einfachheit der AusfÃ¼hrung die sonst im Gebrauch be_
ï¬ndlichen Methoden Ã¼berragte.
Bedeutendes und verdientes Aufsehen machte in jÃ¼ngter Zeit
eine VerÃ¶ffentlichung von Dr. S c h Ã¤ f e r in Mannheim. Der-
selbe erkliirt darin. dass ein Chininsulfat mit 12 Proc. Cinchoâ€”
nidingehalt dem Wortlaute der PhannacopÃ¶eprobe, bekannt-
lich der K ern er â€™ scheu, noch genÃ¼gen kÃ¶nne. Die Ursache
liegt in dem Umstande, dass eine kalte Extraction, selbst
wenn sie mehrmals wiederholt wird, nicht im Stande ist dem
Chininsulfate seinen Ginchonidingehalt zu entziehen, noch
Ã¼berhaupt eine gesÃ¤ttigte OinehonidinsulfatlÃ¶sung zu liefern.
FA rÃ¼hrt dies daher, dass von dem natÃ¼rlich stets nur einen
kleinen Bruchtheil des Gemengen bildenden Cinchonidinsulfat
eben wieder nur ein geringer Theil in unmittelbare BerÃ¼hrung
mit dem Wasser gelangt, wÃ¤hrend die Hauptmenge desselben
von den Krystallen des Chininsulfates so lange umschlossen
bleibt, bis diese selbst zur LÃ¶sung gelangen, wozu etwa 800 Th.
Wasser nÃ¶thig sein wÃ¼rden.
Daneben kann es aber auch vorkommen, dass diese kalt ausâ€”
gefÃ¼hrte Kernerâ€™sche Proben ziemlich hohe Procentzahlen Cin-
chonidin angibt und zwar dann, wenn das zur Untersuchung
gelangende Chininsulfat verwittert. bei hÃ¶herer Temperatur
etrocknet, oder mechanisch zerkleinert. zerrieben. also auf
irgend eine Weisse vor der PrÃ¼fung aufgeschlossen worden ist.
So wÃ¼rde dann der Fall eintreten kÃ¶nnen, dass ein und dasselbe
Chininsulfut des Handels direct untersucht nicht beanstandet
wÃ¼rde, wÃ¤hrend es nach lÃ¤ngerem Liegen zerfallen, somit was-
seriirmer und chininreicher geworden, doch jetzt nicht mehr
den Anforderungen der PharmacopÃ¶een genÃ¼gen konnte, da
eben nun verhÃ¼ltnissmiissig weit mehr Cinchonidinsulfatparti-
kelchen sich dem Angriff des Liisnngswassers blossgelegt haben.
Eine gleiche Wirkung wird man natÃ¼rlich erreichen. wenn man
die Sulfatkrystalle mit dem Wasser erhitzt, sie folglich spaltet,
zerstÃ¶rt, theilweise vorÃ¼bergehend auï¬‚Ã¶st.
S c h ii f e r, welcher die optische Untersuchung nicht fÃ¼r prac-
tisch empfehlenswerth hÃ¤lt, schlÃ¤gt daher einige Modiï¬cationen
der bekannten Proben von K e rn e r und H e s se vor, welche
ich der Reihe nach geprÃ¼ft habe und zwar unter Verwendung
verschiedener Handelssorten von Chinii1sulfat einerseits, und
von Mischungen eines chemisch reinen, zweimal als Bisulfat,
dreimal als Monosulfat umkrystallisirten Chininsulfats mit be-
stimmten Mengen von krystallisirtem Cinchonidinsulfat ande-
rerseits.
Erst e n s. Es wurden 2 Gm. Ghininsulfat bei 100Â° C. ge-
trocknet. bis kein Gewichtsverlust mehr stattfand. hierauf in
einem Becherglase mit 20 Gm. destillirtem Wasser von 17Â° C.
angerÃ¼hrt, diese Temperatur durch Einstellen in ein grÃ¶sseres
WasserbÃŸd wÃ¤hrend Q Stunde constant erhalten. unausgesetzt
gerÃ¼hrt und dann ï¬ltrirt. â€ )̃ Bei Verwendung von chemisch
reinen Ghininsulfat verbrauchten alsdann 5 Ccm. des Filtrats
5.8 Ccm. des 0ï¬‚cinellen, genau auf 0.960 spec. Gew. einge-
stellten Ammoniakliquors bis zur vÃ¶lligen Wiederaufhellung,
wÃ¤hrend der Verbrauch hieran bei einem Cinchonidingehalt
von 2 Proc. schon 6 Ccm. etwas Ã¼berstieg und bei 5 Proc. auf
8 Ccm. anwuchs. Es muss bemerkt werden. dass genau Ã¼ber-
einstimmende Zahlen bei Wiederholung der Versuche nit!ht er-
halten wurden, sondern Schwankungen von 0.1 bis 0.8 Ccm. die
Regel waren.
Z w ei t e n s. Die andere Modiï¬‚cation der Kemerâ€™schen Probe
besteht darin. dass das gewÃ¶nhliche Chininsulfat also ohne vor-
her bei 100Â° C getrocknet zu sein, mitderbezeichneten Wessen
menge in einem Heisswasserbad bei 1009 unter hÃ¤uï¬gem U m-
rÃ¼hren } Stunde lang ausgezogen wird. worauf man nach Er-
satz des inzwischen verdampften Wassers eine weitere Ã¤ Stunde
bei Zimmertemperatur stehen lÃ¤sst, dann in ein Kaltwasserbad
von genau 18Â° C. einsetzt. nach einer dritten # Stunde. wÃ¼h-
rend welcher ï¬‚eissig gerÃ¼hrt werden muss, ï¬ltrirt und endlich
zu 5 Ccm. Filtrat 7.5 Ccm. aqua fammoniae bringt. wodurch
hier erst eine klare LÃ¶sung zu entstehen braucht. wÃ¤hrend bei
der kalten Extraction des getrockneten Salzes S c h Ã¤ fe r die-
ses auf 6 Ccm. im Maximum normirt wissen will. Bei dieser
zweiten heissen Ke r n e r'schen Probe verbrauchte ich fÃ¼r che-
misch reines Ohininsulfat 6.7 Ccm. aqua ammoniae und schon
Ã¼ber 8 Ccm. bei einem Cinchonidingehalte von nur 2 Proc.
Auch in dieser veriinderten Gestalt lÃ¤sst die K er nerâ€˜sche
Probe noch manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. In erster Reihe
kommt es in hohem Grade auf genaue Beobachtung der vorge-
schriebenen Zeiten und Temperaturen an. Eine Differenz von
2Â° C. beim F11triren spiegelt sich sofort in einer VerÃ¤nderung
des Ammoniakverbrauches um mehrere Zehntelcubiccenti-
meter wieder und wenn man durch irgend einen Zwischenfall
gehindert wird, sofort nach Ablauf der angegebenen Zeit zur
Filtration zu schreiten. so dass der Krystallbrei vielleicht gar
einige Stunden sich selbst Ã¼berlassen bleibt. so wird das un-
tersuchte Chinin ganz anders erscheinen. als es in Wirklichkeit
ist. Diese immer wieder in die Quere kommende mehr oder
minder betrÃ¤chtliche Uebersiittigung der heiss bereiteten und
wieder auf eine bestimmte Temperatur abgekÃ¼hlten LÃ¶sung
kann aber in einem ganz bestimmten Falle noch besonders
grosse und unerwartete VerhÃ¤ltnisse annehmen, dann nÃ¤m-
') ElgenthÃ¼rnllcher Weise ï¬ndet, wenn nicht gerÃ¼hrt wird, eine Ver-
d ickung der brelartigen Mischung um so rascher statt. je reiner. also freier
von Cinchonldin, das betreffende Chlninsulfat ist.
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lich, wenn das Chininsulfat, wie dieses in manchen Fabriken
geschieht, aus sehr schwach saurer LÃ¶sung krystallisirt wird.
Die heiss bereitete LÃ¶sung eines derartigen Chininsulfates be-
sitzt noch eine viel grÃ¶ssere Neigung zur Uebersilttigung, als
man sie bei anderem Chininsulfat beobachtet. und es bedarf
lÃ¤ngeren anhaltenden SchÃ¼ttelnn und lÃ¤ngeren Erkaltens der-
selben, um den Gehalt der LÃ¶sung an Chininsulfat auf ein
normales Maas zu reduciren. Diese Quelle schwankender
Resultate wird auch durch die jetzt vorgeschlagene AbÃ¤ndeâ€”
rung der Ker n e r'schen Probe nicht vÃ¶llig aufgehoben.
Allein die letztere ist noch von einem weiteren Missstande
nicht befreit werden. Derselbe besteht in der Schwierigkeit,
zu entspheiden, in welchem Moment der Ammoniakzusatz eine
vÃ¶llige AufklÃ¤rung der FlÃ¼ssigkeit herbeigefÃ¼hrt hat. Offen-
bar lÃ¶st sich zuerst das Chinin wieder auf und dann erst die
anderen, die Verunreinigung bildenden Chinaalkalo'ide. So
leicht es nun ist, die mit einer Aufhellung verbundene voll-
stÃ¤ndige WiederauflÃ¶sung des Ghinins zu erkennen, so sehr
kann man mitunter darÃ¼ber im Zweifel sein, ob und wann die
letzten der sehr durchsichtigen Krystallï¬‚itter der Nebenalka-
lo'ide verschwunden sind. Es kam mir Wiederholt vor, dass,
nachdem durch 7 bis 8 Ccm. Ammoniak eine nahezu klare
FlÃ¼ssigkeit hergestellt war, noch mehrere Cubikcentimeter za-
gesetzt werden mussten, um die vorhandenen wenigen und
kaum wahrnehmbaren, vereinzelt in der sonst klaren LÃ¶sung
umherschwimmenden Krystallï¬‚itterchen zum vollstÃ¤ndigen
Verschwinden zu bringen.
Dieser Nachtheil der K e r n e r'schen Probe steht mit einem
grossen Vorzuge derselben im engsten Zusammenhange. niim-
lich mit ihrer Empï¬ndlichkeit fÃ¼r andere Nebenalkalo'ide
ausser dem Cinchonidin, also fÃ¼r Cinchonin, und ganz beson-
ders auch fÃ¼r Chinidin, eine Empï¬ndlichkeit, welche bekannt-
lich der H e s s e'schen Probe abgeht und zwar auch in der von
S c hii f er an dritter Stelle empfohlenen Abiinderung mittelst
Kochens.
3. Die Hesse'sche, so modiï¬cirte Probe soll hiernach in
der Weise bewerkstelligt werden, dass man 1 Grm. Chinin-
sulfat in einem gerÃ¤umigen Reagensglase mit. 20 Gern. destil-
lirten Wassers einige Minuten lang Ã¼ber der freien Flamme
aufkocht, bei Zimmertemperatur erkalten lÃ¤sst, ï¬ltrirt und
5 Ccm. des Filtrats mit 1 Ccm. Aether und 5 Tropfen aqua
a1nmoniae sanft umschÃ¼ttelt, worauf man die Probe in einem
gut verschlossenen Cylinderglase bei Seite stellt. Nach
So hÃ¤fer soll sich innerhalb einen Tages keine Ausscheidung
von Krystalleu zeigen.
Es bedarf kaum der ErwÃ¤hnung, dass auch diese Abitu-
derung einer wesentlichen Verschiirfung der Probe gleich-
kommt, welche letztere in ihrer ursprÃ¼nglichen Fassung nur
mit Wasser von 50 bis 60Â° C. schÃ¼tteln liess und schliesslich
ein zweistÃ¼ndiges Stehen der Mischung des Filtrates mit Aether
und Ammoniak fÃ¼r ausreichend erachtete. Zwar war die
Hesse'sche Probe auch in dieser ursprÃ¼nglichen Form be-
deutend schÃ¼rfer als die Kernerâ€˜sche, gleichwohl konnte
ein Chininsulfat mit mehreren Procenten Cinchonidin noch
durchschlÃ¼pfen, was bei der neuen AbÃ¤nderung unmÃ¶glich ist.
Bei Anwesenheit von 2 Proc. Cinchonidin gehngt der Nach-
weis sicher, bei 1 Proc. enthielt ich wiederholt keine Ausschei-
dung. Dieser Grad der Empï¬ndlichkeit scheint nun im All-
gemeinen auch genÃ¼gend, um jene Chininsulfate des Handels,
gegen welche in Folge der von d e V r i j gegebenen Anregung
der Kampf entbrannt ist, von den wirklich guten Sorten zu
unterscheiden, dagegen darf man nicht vergessen. dass nasser
dem noch mÃ¶glichen miissigen Cinchonidmgehnlt ein erheb.
lich grÃ¶sserer, mehrere Procente betragender Gehalt an O h i -
nidin nach dieser Methode nicht erkannt wird. Man darf
auch die MÃ¶glichkeit des wirklichen Vorkommens eines sol-
chen erheblichen Chinidinqehaltes nicht kurz von der Hand
weisen, so lange noch China cuprea auf Chinin verarbeitet
wird, da diese Rinde sehr reich an Chiuidin ist. Es wird
daher die Hesse'sche Probe auch in der Schiiferâ€˜schen Modiï¬-
cation immer noch als ErgÃ¤nzung eine besondere PrÃ¼fung auf
Ghinidln nach dem Vorbilde der englischen Pharmacopoc zur
Seite haben mÃ¼ssen.
Ein gemeinschaftlicher Verzug der auf heisser Extraction
beruhenden AbÃ¤nderungen der Kernerâ€˜schen und der
Hesse'sohen Probe ist es, dass die Siedetemperutur eine
zweifelsfreie und leicht erfiillbare Bedingung ist, wÃ¤hrend die
kalte Extraction elnt8 zuvor getrockneten Sulfates immer
noch die MÃ¶glichkeit eines unvollkommenen Austrocknens
zulÃ¤sst. Das gleiche wÃ¼rde auch von der Verwen-
dung einen mechanisch durch Zerreiben aufgeschlossenen
Chininsulfates gelten, weil die Zerreibung bald eine mehr,
bald eine minder feine sein wird. man also unter ungleichen
Versuchsbedingungen arbeiten wÃ¼rde.
Sowohl diese AbÃ¤nderungen der Kernerâ€™scheu und
Hesse'schen Probe, als auch die weiter oben beschriebene
Modification der de Vrijâ€™schen Bisulfatprobe schliessen ein
Chininsulfat aus. welches nicht mindestens 10 Proc. Cinchoni-
din weniger enthÃ¤lt, als die deutsche w1e die amerikanische
PharmacopÃ¶e durch die Formulirung ihrer PrÃ¼fungsvorschrif-
ten noch passiren lassen. In dieser EinrÃ¤umung von SchÃ¤fer
liegt ein Vernichtungsnrtheil fÃ¼r die letztere lâ€™rÃ¼fungsweise.
Zu diesen PrÃ¼fungsmethoden ist kÃ¼rzlich von Dr. D e Vrij
eine neue, die C h r 0 m a t p r o b e, in Vorschlag gebracht
werden.
Auf Seite 235 der diesjÃ¤hrigen Rnsnscsan beï¬ndet sich ein
Bericht von F. Ditzler Ã¼ber das Verhalten des Morphins
gegen neutrale Chromalkalisalze. Cinchona und wahrschein-
lich auch andere Alkaloi'de scheinen gleichfalls wenig oder
nahezu ganz unlÃ¶sliche Chromate zu bilden. Auf Grund dieser
Beobachtung hat Dr. de Vrij in der Sitzung der Pariser Phar-
maceutischen Gesellschaft am 8. Nov. d. J. die FÃ¤llung durch
Kaliumohromat zur Werthbestimmung von Chininsulfat in
Vorschlag gebracht.
Bei dieser Chininsulfatprobe werden sowohl das Chinin als
Chromatâ€š als auch das Cinchonidin in Substanz gewogen.
wenn man sich nicht mit der leichter zu ermittelnden Aus-
kunft begnÃ¼gen will, dass eine nennenswerthe Menge Cincho-
nidin nicht vorhanden ist.
Zur quantitativen Bestimmung des anwesenden Cinchoni-
dins verfÃ¼hrt man folgendermassen : 5 Gm. des Chininsulfats
werden in 500 Gm. Wasser bei Siedehitze gelÃ¶st und alsdann
sogleich 1.20 Gm. in wenig beissem Wasser gelÃ¶stes Kalium-
chromat zugegeben. Im Moment des Beimischens entsteht
fÃ¼r einen Augenblick eine gelbe FÃ¤llung, welche der FlÃ¼ssig-
keit das Ansehen einer Gummignttemulsion giebt. Eine
Secunde spÃ¤ter tritt wieder vÃ¶llige Aufhellung ein und nach
weiteren 5 bis 10 Secnnden beginnt eine prachtvolle Krystalli-
sation sternfÃ¶rmig gruppirter schwefelgelber Nadeln des nach
der Formel 2(C,..Hâ€žN,Oâ€š) Hâ€šCr0, zusammengesetzten,
also krystallwasserfreien Chininchromates, welche zwar in der
Hauptsache mit dem vÃ¶lligen Erkalten beendet ist. Allein
zweckmiissig doch erst am folgenden Tage auf einem Filter
gesammelt und mit einer miissigen Wassermenge gewaschen
wird. Das Gesammtfiltrat macht man mit etwas Natronlauge
alkalisch gegen Phenolphtale'in und engt die FlÃ¼ssigkeit nun
auf dem Wasserbade bis auf 300 Gm ein. Ein cinchonidin-
freies Chininsulfats wird weder bei dem Zusatz von Natron-
lauge, noch bei dem darauffolgenden ErwÃ¤rmen und Ab
dampfen zu einer Ausscheidung Veranlassung geben, wohl
aber scheidet sich wÃ¤hrend des Erhitzens alles vorhanden ge-
wesene Cinchonidin als solches ab, wird nach dem vÃ¶lligen
Erkalten der FlÃ¼ssigkeit auf einem sehr kleinen Filter ge-
sammelt, bei 100Â° getrocknet und gewogen.
Eine in dieser Weise behandelte Mischung von 5 Gm. Chi-
ninsulfat mit 0.25 Gm.. also 5 Procent, krystallisirtem Cin-
chonidinsuâ€ f̃at lieferte mir 0.181 Gm. Cinchonidin entsprech-
end 4.88 Procent krystallisirtem Cinchonidinsulfat, wieder und
bei einem weiteren Versuch ï¬el das Ergebniss nur um eine
Kleinigkeit weniger gÃ¼nstig aus. De Vrij selbst hat aus
drei verschiedenen Chininsulfatm des Handels 0.197, 0.244
und 0.205 Gm. Cinchonidin. aus je 5 Gm. Sulfat abgeschieden,
dargestellt, entsprechend einem Gehalte von 5.32, 6.59 und
5.536 Procent Cinchonidinsulfat.
Will man sich die vÃ¶llige DurchfÃ¼hrung der ganzen Arbeit
nebst Witguugen ersparen, so kÃ¶nnte man bestimmen, dass
2 Gm. Chininsulfat in 200 Gm. kochendem Wasser gelÃ¶st und
in der bezeichneten Weise mit 0.5 Gm. Kaliumchromat be-
handelt, nach eintiigigem Stehen ein Filtrnt liefern mÃ¼ssen,
welches auf Zusatz von etwas Natronlauge weder sogleich,
noch beim Einengen auf 100 Gm. eine TrÃ¼bung zeigen darf.
Damit sind alle Sulfate, welche 1 Procent Cinchonidinsalz oder
mehr enthalten. ausgeschlossen. Beim Erkalten und Stehen
des eingeengteu Filtrates entsteht auch bei solchen mit weni-
ger als 0.5 Procent Cinchonidinsulfutgehalt noch TrÃ¼bung
und Ausscheidung. Ein Hauptvortheil dieses Verfahrens be-
steht darin, dass das gesammte Salz zunÃ¤chst vÃ¶llig in LÃ¶sung
gebracht wird, also keinerlei Bestandtheile desselben sich der
Einwirkung der zur Anwendung kommenden Agentien ent-
ziehen kÃ¶nnen.
Verluste an Chinin sind nicht zu fÃ¼rchten, da man solches
aus dem Chromate durch Uebergiessen mit Wasser und Zusatz
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von Natronlauge bei thunliohst niederer Temperatur. um das
Zusammenballen zu verhindern, als reines Alkaloid wieder ge-
winnt. Dessenungeachtet benÃ¼tzt man zur Bestimmung des
Chiningehaltes im Sulfat nur 2 Gm. verfÃ¼hrt sonst unter Ver-
wendung von 0.5 Gm. Kaliumchromat wie oben beschrieben
und wÃ¤gt schliesslich das ausgewaschene und bei mÃ¤ssiger
WÃ¤rme getrocknete Chininchromat. Sobald ein weiterer Ge-
wichtsverlust nicht mehr constatirt werden kann, berechnet
man das vorhanden gewesene reine Chinin. also den Chinin-
gehalt des Sulfates unter Zugrundelegung der Aeqnivalent-
zahlen 7665 fÃ¼r Chininchromat und 648 fÃ¼r Chinin. Man
kann Wohl auch direct auf 890 reines krystallisirtes Chinin-
sulfat. umrechnen, lÃ¤uft aber insofern Gefahr, einen Fehler
dabei zu begehen, als man mÃ¶glicherweise mit einem schon
etwas verwitterten Salz kÃ¶nnte zu thnn gehabt haben.
Es liegt Ã¼brigens kein Grund vor, warum man nicht die Be-
stimmung des Chiningehaltes mit derjenigen des Cinchonidin-
gehaltes verbinden lind das in letzterem Falle aus 5 Gm. Sul-
fat abgeschiedrne Chininchromat trocknen und zur WÃ¤gung
und B.rechuung verwenden sollte. Unter allen UmstÃ¤nden
aber wird man eine kleine Correctur anzubringen haben fÃ¼r
das in der Mutterlauge verbleibende und durch das Waschwas-
ser gelÃ¶st werdende Chininchromat. Diese Correctur betrÃ¤gt
0.0.3 Gm. fÃ¼r je 100 Gm. des Gesammtfiltrates, und es ist die
so gewonnene Zahl dem eï¬‚'ectiv gesammelten und gewogenen
Chininchromate hinzuzuzilbleu.
So gering indessen die LÃ¶slichkeit des Chininchromates in
Wasser sein mag. so ist sie doch eine bestimmte GrÃ¶sse, denn
bei ltiÂ° bedarf dieses Salz 2000 und bei 12o allerdings 2700
Theile Wasser zur LÃ¶sung. Indem obige Correctur hierauf die
gebiibrende RÃ¼cksicht nimmt. so beseitigt sie zwar den Fehler,
welcher sonst beider Berechnung des Chiningehaltes entstehen
kÃ¶nnte, so gut wie vollstÃ¤ndig, allein ob nÃ¤cht bei der nachfol-
genden AusfÃ¼llung den Cinchonidins aus dem alkalisch gemach-
ten Filtrat kleine Mengen Chinin mit niederfallen, und so als
Cinchonidin verrechnet werden kÃ¶nnen. werden ferner Ver-
suche zeigen mÃ¼ssen. A priori freilich ist dieser Fall nicht
gerade wahrscheinlich. weildie Mutterlauge nur auf etwa drei
FÃ¼nftel, eventuell auf die HÃ¤lfte ihres Gewichtes eingeengt
wird, was eben wieder ungefÃ¤hr der LÃ¶dichkeiteditferenz zwi-
schen Chininchromat und dem leichter lÃ¶slichen Chininhy-
drat entspricht. Auf der andern Seite ist, wie de Vrij selbst
andeutet, die MÃ¶glichkeit nicht ausgeschlossen, dass bei sehr
starkem Cinchonidingehalt auch ein abquoter Theil von
diesem sich mit dem Chiniuchromat zusammen ausscheidet.
Bei den bisher untersuchten Ohininsulfaten des Handels ist
dieser Fall noch nicht eingetreten. Endlich werden auch
noch weitere Versuche darÃ¼ber AufklÃ¤rung brinan mÃ¼ssen,
wie sich das Cinchonin gegenÃ¼ber der Chromatprobe verhÃ¤lt.
[Dr. G. Vul pi u s in Pharm. Cent.-Halle 1886, S 551.]
Zur Opium-PrÃ¼fung.
Die Frage der Auï¬‚adung einer â€œmustergÃ¼ltigen " Methode
zur Festst< llung des Morphingebaltes im Opium ist zur Zeit
eine wahrhaft brennende, sie beschÃ¤ftigt die Besten unter den
Fachgenossen. Auf der letztverflossenen Naturforscher-Ver-
sammlnng hatte E. D ie te r i c h werthvolle, auf ein grossrs
Material gestÃ¼tzte Versuche Ã¼ber den Einï¬‚uss der SchÃ¼ttelbe-
wegung auf die Abscheidung des Morphins gemacht, (RUND.
scuan 1886, S. 259) ; zur Zeit liegt von dem gleichen Verfasser
eine Arbeit vor, welche mehrere wichtige Punkte bezÃ¼glich des
V. rlaufr s der F l Ã¼ c k i g e r-'schen Methode darstellt und wei-
tere Resultate in Aussicht stellt.
Nachdem durch frÃ¼here Arbeiten festgestellt war, wel-
chen Einï¬‚uss auf die Morphinausscheidung die Dauer des
Stehenlsssens des mit Alkohol. Aether und Ammoniak zersetz-
ten Opiumauszuges auch die SchÃ¼ttelbewegung ausÃ¼be, ferner
erkannt war, dass der Alkoholzusatz. wie er bei der Fliickigen
scheu Probe vorgeschrieben ist, der Erlangung guter Resultate
hinderlch ist, indem er einerseits die Ausscheidung von Kalk-
salzen befÃ¶rdert, andererseits aber die vollstÃ¤ndige Abschei-
dung des_Morphins verhindert, legte sich Dieterich die Frage
vor, ob nicht die wechselnden Mengen von Ammoniak, wie sie
bei dt m grammweisen AbwÃ¤gen von Ammoniak erhaltet wer-
den mÃ¼ssfn, auf den Verlauf der Reaction von Einï¬‚uss wÃ¤ren.
Er ging infolge dessen dazu Ã¼ber die fragliche Menge von 1
G_m. Ammoniak durch 5.9Ccm. Normalammoniak zu erst tzen.
Vier Versuche unter diesen UmstÃ¤nden und unter Reduction
der Alkoholmenge auf die HÃ¤lfte ausgefÃ¼hrt, gaben gut. Ã¼ber-
einstimmende Resultate. Dabei zeigte es sich, dass auf Zu>atz
von Ammoniak Zu dem Opiumauszuge sich gleich zu IAnfang
ein Ã¼brigens schon von F l Ã¼ c ki g e r beobachteter Nieder-
schlag ausschied, der ein anderes Aussehen besass als die spÃ¤-
ter sich ausscheidenden Krystalle. Um die Natur dieses KÃ¶r-
peiâ€˜s kennen zu lernen, wurde derselbe unmittelbar nach seinem
Entstehen abï¬ltrirt. Seine Menge betrug 5.35 Procent vom
angewendeten Opium, seinen Eigenschaften nach wurde der-
selbe als N ar c ot i u erkannt. Es wurde nun in der gleichen
Weise gearbeitet. d. h. der Opiumauszng durch FÃ¤llen mit Am-
moniak vom ausgeschiedenen Narcotin befreit, alsdann der
FlÃ¼ssigkeit Aether -â€”- unter Weglassung von Alkohol â€” zuge-
setzt. Die sich alsdann ausscheidenden Morphinkrystalle wa-
ren frei von unorganischen Bestandtheilen, in Kaâ€˜kwasser klar
lÃ¶slich, in Aether so gut wie unlÃ¶slich. Die vom ausgeschiede-
nen Morphin abï¬‚ltrirte FlÃ¼ssigkeit schied nach einigen Tagen
noch einen schweren Niederschlag ab (0.7 Proc.), der sich als
meconeauree Calcium erwies. Weder in diesem noch in der
FlÃ¼â€”sigkeit selbst konnte Morphin nachgewiesen werden.
Die bei den Versuchen angewendete Aetherschicht wurde
hierauf verdampft und ergab noch 2.6 Procent des angewen-
deten Opiums an Narcotin, so dass der Narcotingehalt des um
tersuchten Opiums im Ganzen die hohe Zahl von 7.95 Proc.
erreichte.
Die ganze Reihe der Untersuchungen zeigte also, dass die
einzelnen Bestandtheile des wÃ¤sserigen Opiumsuszugs, soweit
sie bei einer Morphinbestimmung in Betracht kamen, ziemlich
scharf von einander getrennt wurden, und dass durch die ge-
schilderten Versuche ein neuer Weg vorgezeichnet war.
FÃ¼r die Ausarbeitung desselben fragte es sich aber weiter;
l. welche Ammoniakmenge zur Neutralisation beziehentlich
Entnarcotinisirung der wiisserigeu Opiumausziige nothwendig
und ob dieses Neutralisiren ausser dem Narcotin auch Morphin,
wenigstens nach lÃ¤ngerem Stehen, auszufÃ¼llen im Stande sei;
2. wie viel Ammoiak man bedÃ¼rfe, um nach der Entnarcotini-
siruug alles Morphin und in welcher Zeit auszuscheiden: 3.
inwieweit ein Alkoholzusatz die Morphinausscheidung hindere
und ob Aether nothwendig sei; 4. ob die SchÃ¼ttelbewegung
einen Einï¬‚uss auf die Morphin- oder Kalkansscheidung aus-
Ã¼be?
Ad 1 wurden 2 PortionenÃ¤ 50.0 Grm. Opiumauszng nach
FlÃ¼ckiger mit Normalauxmouiak bis zur schwach alkalischen
Iteaction neutralisirt und fÃ¼r jede Portion ein Verbrauch von
2 Ccm. notirt. Man ï¬ltrirte nun das ausgeschiedene Narcotin
ab und stellte das Filtrat zurÃ¼ck. Nach mehreren Stunden
war nicht die geringste VerÃ¤nderung mit demselben vorgegan-
gen, so dass die beiden LÃ¶sungen sogleich mit zur Beantwor-
tung der nÃ¤chsten Frage herangezogen werdÂ»n konnten.
Ad 2. Als die geeignetste Menge Noriiialammoniak zur Aus-
scheidung des Morphins wurden nach 28 Versuchen 4 Ccm. be-
ziffert, so dass nach Hinzurechnung der zur Neutralisation
nothwenigen 2 Ccmâ€š im Ganzen 6 Ccm. zur Anwendung ko'm-
men mÃ¼ssen. Ein Mehr und ein Weniger bringen geringere
Ausbeuten, rufen Schwankungen herVor und verlangsamen
die Ausscheidung, wÃ¤hrend bei zusammen 6 Ccm. 6 Stunden
zur Abscheidung vollauf genÃ¼gen.
Ad 3. Die Frage , ob Alkoholzusatz schÃ¤dlich wirkt, ist
zwar schon von G e i ssl e r bejahend beantwortet worden und
fand auch in den oben beschriebenen Vorarbeiten wenigstens
indirect ihre Erledigung.
Die Vorarbeiten zeigten bereits, dass der Aether jenen Rest
von Narcotin, welcher durch das Neutralisiren nicht entfernt
wird und eine Gefahr fÃ¼r die Reinheit des Morphins bildet,
aufzunehmen im Stande ist und dass er desshalb beibehalten
werden muss.
Ad 4. In Bezug auf die Einwendung der SchÃ¼ttelbewegung
haben angestellte Versuche ergeben, dass eine Beeinï¬‚ussung
nicht stattï¬ndet.
Auf Grund dieser Vorstudien hat nun Herr E. D ie t e ri c h
in Gemeinschaft seiner Assistenten der Herrn W i tt m ann
und B a r t h el folgende Untersuchungsweise fÃ¼r Opium und
fÃ¼r dessen Tinctur und Extract in Vorschlag gebracht :
Zum Vergleiche mit der besten bisherigen PrÃ¼fungsmethode,
mag es practisch sein, diese zuniichet und dann die Dieterich-
sehe zu beschreiben. Jene von der deutschen PharmakopÃ¶e adop-
tirte ist folgende : 8 Grm. Opiumpulver werden mit 80 Grm.
Wasser gemisâ€˜ebt und bisweilen durchgeschÃ¼ttelt, dann nach 12
Stunden abï¬‚ltrirt. Von dem gewonnenen Filtrate werden 42.5
Grm. mit 12 Grm. Alkohol, 10 Grm. Aether und l Grm. Am-
moniak versetzt und die resultirende Mischung in einem ge-
schlossenen GefÃ¤ÃŸe 12 Stunden lang einer Temperatur von
10â€”15" C. unter bfterern UmscbÃ¼tteln ausgesetzt. Die nach
dieser Zeit abgeschiedenen Krystalle werden auf einem gewo-



280 PHABMACEUTISCHE RUNDSCHAU. â€˜
genau Filter gesammelt und zweimal mit einer Mischung von
je 2 Grm. verdÃ¼nntem Alkohol, Wasser und Aether gewaschen,
dann bei 1000 C. getrocknet. Das sich ergebende Gewicht
wird als Morphium in Rechnung gezogen. â€” Die leitenden
Motive dieser Probe bestehen darin, dass das Morphium im
Opium als mekonsaures und schwefelsaures Salz enthalten ist,
welche beide in Wasser leicht in LÃ¶sung gehen. Wird ein sol-
cher Opiumauszug mit; Ammoniak versetzt, so scheidet sich die
freie Morphinbztse ab, mit ihr zugleich aber auch andere in
LÃ¶sung beï¬ndliche Basen, namentlich Narcotin. Dieses letz-
tere in LÃ¶sung zu bringen ist der Zweck des Aetherzusatzes,
Der Aether seinerseits hat die Eigenschaft, die frischgefilllte
Morphinbase aufzulÃ¶sen, indessen scheidet sich die letztere aus
einer solchen LÃ¶sung bald wieder krystallinisch ab. Der Al-
koholzusatz wurde zu dem Zwecke vorgesehen, um gewisse
Verunreinigungen des Morphins gelÃ¶st zu erhalten, anderer-
seits die Abscheidung mcglichst schÃ¶ner, reiner Morphin-Kry-
stelle zu begÃ¼nstigen. Die MÃ¤ngel, welche dieser â€œ PrÃ¼fung"
zugeschrieben wurden, lassen sich dahin zusammenfassen, dass
der Alkoholzusatz als unzwcckmiissig erachtet wurde, weil er
einerseits die Abscheidung von Kalksalzen begÃ¼nstigen, ande-
rerseits die vÃ¶llige Ausscheidung des Morphins verhindern
sollte. Ferner wurde festgestellt, dass die Dauer und die In-
tensitÃ¤t der SchÃ¼ttelbewegung, welcher der mit Alkohol, Aether
oder Ammoniak versetzte Opiumauszug unterworfen werden
soll, auf die Ausscheidung des Morphins nicht ohne Einï¬‚uss
ist. Hierzu kommt die zuvor mitgetheilte Beobachtung D i e-
t e r i c h â€™s , dass beim Neutralisiren des Opiumauszuges mit
Ammoniak zuerst die Hauptmenge des vorhandenen Narcotins
und erst bei Zusatz von Ã¼berschÃ¼ssigem Ammoniak Morphin
ausfalle. Dadurch, dass Dieterich diese Narcotinmengen von
vornherein durch Filtriren beseitigte, wurde ein Fehler der Me-
thode,!welcher die Verunreinigung des abgeschiedenen Mor-
phins mit Narcotin bedingte, erheblich reducirt, dadurch dass
er des weitem den Alkoholzusatz aufgab und die Menge des
zuzusetzenden Ammoniaks durch volumetrische Dosirung in
geeignete Grenzen brachte, die Fehlerquelle eliminirt, dass
erhebliche Mengen von Morphin, welche durch Vermittlung
des Alkohols und des etwa wenig exact zugewogenen Ammoni-
aks in der FlÃ¼ssigkeit gelÃ¶st blieben, sich der Bestimmung
entzogen. â€”- Im Falle sich die Angaben bestÃ¤tigen sollten, dass
das nach den dort mitgetheilten Principien abgeschiedene Mor-
phin frei von Narcotin und Kalkverbindungeu ist, dass die
Morphinabscheidung weiterhin eine nach unsern Begriffen
quantitative ist, und dass der zugesetzte Aether wohl Narcotin
nicht aber Morphin aufnimmt, wÃ¼rde die Dieterichâ€™sche PrÃ¼â€š
fung allerdings dem Ideal einer Opiumpriifung sehr nahe
kommen, es vielleicht erreicht haben.
FÃ¼r die practische AusfÃ¼hrung seiner Methode werden von
E. Die t e rich nachfolgende Vorschriften gegeben:
I. Untersuchungsgang bei Opium.
6.0 lufttrocknen Opiumpnlvers macerirt man unter zeitwei-
ligem UmschÃ¼tteln mit 60.0 deststillirtem Wasser 12 Stunden
lang und ï¬‚ltrirt. 50.0 des Filtrates versetzt man mit 2 Ccm.
Normalammoniak, mischt gut und ï¬ltrirt sofort durch ein be-
reit gehaltenes Faltenï¬lter von 10â€”12 Cm. Durchmesser. 44.2
dieses Filtrates = 4.0 Opium versetzt man in eâ€˜nem genau ta-
rirten, mit weiter Oeï¬nung versehenen Erlenmeyerâ€˜schen KÃ¤lb-
chens mit 10.0 Aether, fasst das KÃ¶lbchen am Hals und bringt
den Inhalt ungefÃ¤hr eine Minute lang in schaukelnde Bewe-
gung (man schwenkt die FlÃ¼ssigkeit), so dass eine vollstÃ¤ndige
Aethcrsiittigung des Opiumauszuges stattï¬ndet. Man fÃ¼gt nun
4. Ccm. Normalammoniak hinzu, mischt wieder durch Um-
schwenken und stellt 6 Stunden bei Zimmertemperatur zurÃ¼ck.
Nach dieser Zeit bringt man vor Allem die Aetherschicht. mÃ¶g-
lichst vollstÃ¤ndig auf ein glattes Filter von 8 Cm. Durchmesser,
gibt zu der im KÃ¶lbchen zurÃ¼ckbleibenden OpiumlÃ¶sung noch-
mals 10.0 Aether schaukelt die FlÃ¼ssigkeit einige Augenblicke
und bringt vorerst wieder die Aetherschicht aufâ€˜s Filter. Nach
Ablaufen derselben giesst man die wÃ¼s-:erige LÃ¶sung ohne
RÃ¼cksicht auf die an den WÃ¤nden des KÃ¶lbchens haftenden
Krystalle auf und spÃ¼lt das KÃ¶lbchen und das Filter zweimal
mit je 5 Ccm. iitherge<Ã¼ttigtem Wasser nach. Nachdem man
das KÃ¶lbchen gut hat austropfen lassen, und das Filter ebenfalls
vollstÃ¤ndig abgelaufen ist, trocknet man beide bei 100Â°, bringt
den Filterinhalt mittels Pinsels in das KÃ¶lbchen und wiederholt
nun das Trockmn bis zur Gewichtscon<tanz.
Bei der Vermischung des Aethers mit dem durch die Animo-
niakNeutralisation vom grÃ¶ssten 'Iâ€˜heil des Narcotin befreiten
Opiumauszuges ist desshalb ein â€œ Schwenken" der FlÃ¼ssigkeit
empfohlen, weil sich durch SchÃ¼tteln beide Schichten leicht
emulgiren und dann nur schwer wieder trennen.
Bei Zusatz der zweiten Partie Normalammoniak (4 Ccm.)
zum Ã¤therhaltigen Auszug entsteht, wenn die Aethersitttigung
eine ungenÃ¼gende war, eine Ausscheidung von Narcotin, die bei
weiterer schaukelnden Bewegung der FlÃ¼ssigkeit sofort wieder
verschwindet und vom Aether aufgenommen wird.
Ein Mitwiigen des Filters wÃ¼rde, da die AetherlÃ¶sung Narko-â€š
tin in demselben zurÃ¼ckliisst, zu falschen Zahlen fÃ¼hren, ist
auch nicht nothwendig; weil sich die schÃ¶n entwickelten
Morphinkrystalle ohne Verlust vom Papiere entfernen lassen.
II. Untersuchungsgang bei Extrai:t.
3.0 Opiumextract lÃ¶st man in 42.0 Wasser, lÃ¤sst eine Stunde
stehen, versetzt dann mit 2 Ccm. Normalamrnoniak und ï¬ltrirt
durch ein bereit gehaltenes Filter. 31.7 des Filtrates = 2.0 Ex-
traet behandelt man in der bei Opium angegebenen Weise, in.
dem man zuerst mit 10.0 Aether und dann mit 4 Ccm. Normal-
Ammoniak versetzt. Man Ã¼berlÃ¤sst nun 6 Stunden der Ruhe
und verfÃ¼hrt weiter wie beim Opium.
III. Untersuchungsgang bei 'lâ€ ĩnctura Opii.
50.0 Opiumtinctur (simplex oder crocata) dampft man auf
die HÃ¤lfte ein, bringt mit destillirtÃ¤m Wasser wieder aufâ€™s ur-
sprÃ¼ngliche Gewicht, versetzt nun mit 2 Ccm. Normalammo-
niak, mischt und ï¬ltrirt durch ein bereit gehaltenes Filter. 44.2
dieses F11trates = 4.0 Opium werden weiter behandelt, wie bei
Opium beschrieben wurde.
Die Vortheile der neuen Methode bestehen darin, dass sie
in erheblich kÃ¼rzerer Zeit ausfÃ¼hrbar ist, als diejenige der Phar-
makopÃ¶e und dass die Art der SchÃ¼ttelbewegung auf die Resul-
tate ohne Einï¬‚uss ist. Die Resultate zeigen ferner nach den
mitgetheilten Beleganalysen sehr schÃ¶ne Uebereinstimmung
und geben, in gewissen Grenzen natÃ¼rlich, den wirklichen Ge-
halt des Opiums an Morphium an.
Aufgabe der Praxis wird es nun sein, die mitgetheilte Meâ€”
thode zu prÃ¼fen und das Material zur Beseitigung etwa noch
vorhandener kleiner Unvollkommenheiten herbeizuschail'en.
[Ph. Cent. Halle 1886, N0. 43 u. 44, u.
Pharm. Zeit. 1886, N0. 87 u. 88.]
Opiumprillung.
Die bekannte von Prof. F l Ã¼ c k i g e r angegebene und von
Dr. S q u 1 b b etwas modiï¬cirte Methode der OpiumprÃ¼fung,
ist von Chr. M. Still w e l l in weiteren und fÃ¼r das Ergeb-
niss genauere Resultate verbessert werden, und zwar durch
die Anwendung von zwei Waschï¬‚iissigkeiten und durch die
Herstellung eines reineren, krystallinischen Morphinnieder-
schlages.
Wir geben von der sehr ausfÃ¼hrlichen Arbeit Stillwellâ€™s das
folgende RÃ¼sumcâ€™ :
Fliickiger-Squibbâ€™s Opiumpr Ã¼fung.') 10 Gm.
von der Opiumprobe werden mit 100 Cc. destillirtem Wasser
unter mÃ¶glichst hÃ¤uï¬gem UmschÃ¼tteln 12 Stunden macerirt.
Nach tÃ¼chtigem SchÃ¼tteln wird durch ein zuvor angefeuchtetes
Filter ï¬ltrirt. Dr. Squibb hÃ¤lt den Zusatz von einigen Tropfen
SchwefelsÃ¤ure zu dem Wasser fÃ¼r die ErschÃ¶pfung des Opiumâ€™s
fÃ¼r fÃ¶rderlich.
Das Filtrat sammelt man in einem graduirten Cylinder, das
Magma auf dem Filter wird mittelst der Spritzï¬‚asche gewa-
schen bis 120 Cc. Filtrat erhalten sind. Den RÃ¼ckstand auf dem
Filter bringt man dann in die Flasche oder in das Becherglas
zurÃ¼ck, mengt 30 Cc. Wasser dazu, schÃ¼ttelt oderrÃ¼hrt anhaltend
und ï¬ltrirt dann durch dassrstc Filter. Dieselbe Auswaschung
des RÃ¼ckstandes wird mit 20 Cc. Wasser noch zweimal wieder-
holt. Das Gesammtï¬ltrat, nahezu 70 Cc. messend, wird in einem
Becherglase gesammelt.
Opiumpulver, welches durch Zusatz von Dextriu, Glycose,
Gummi oder Zucker entweder verfÃ¤lscht und dadurch â€œ stand-
ardisedâ€ ist, lÃ¤sst sich in dieser Weise durch Wasser nicht er-
schÃ¶pfen. Solche Proben mÃ¼ssen mittelst verdÃ¼nntem Al-
kohol erschÃ¶pft werden, am besten mit einer Mischung von 2
Vol. Theilen Alkohol von 0.820 Sp. Gew. und 1 V01. Wasser.
Die Art der ErschÃ¶pfung und ferneren Behandlung der Filtrate
ist die gleiche, nur muss betrÃ¤chtlich mehr Menstruum zur
ErschÃ¶pfung verwendet werden.
Das Gesammtï¬ltrat, im ersteren Falle von ungefÃ¤hr 70 Cc.
P â€ ĩg Siehe H 0 ff in an n und P 0 w c r â€™s Exsmluat. cf Medic.Chem1cals
. 4.0.
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im letsteren von etwa 250 Co. wird in einer Porzellanschnle
auf dem Wasserbade bei einer Temperatur unter 100Â° O. zu
ungefÃ¤hr 25 Cc. eingedampft; dann wird das erste, stÃ¤rkere
Filtrat des Opium-Auszuges zugesetzt und wiederum auf 25 Cc.
eingedampft. Nach dem Erkalten werden 5 Cc. Alkohol
(0 820 8p. Gew.) zugerÃ¼hr't. Wodurch die LÃ¶sung meistens ge-
klÃ¤rt wird, Wenn eine TrÃ¼bung verb'eibt oder entsteht, so
ist dies fÃ¼r die weitere Behandlung unwesentlich. Die LÃ¶sung
wird dann in ein Kochtiiischchen oder eine um Boden 2 Zoll
weite und 5 Zoll hohe Erlenrnayer'sche Flasche gebracht und
die Schaale mit 5 bis 10 Cc. Wasser mittelst der Spritzï¬‚asche
nachgÂ«waschen, dann werden 5 Cc. Alkohol hinzugethan und
durch gelindes Schwenken der Flasche mit deren Inhalt ge-
mischt; in derselben Weise werden demnÃ¤chst 30 Cc. Aether
zugemischt, und dann 4 Cc. Aqua ammoniae von 0.960 Spec.
Gew. Nach tÃ¼chtigem anhaltenden SchÃ¼tteln der verschlos-
senen Flasche, wobei sich die Morphiukrystalle sogleich ausâ€š
scheiden, wird die Flasche fÃ¼r 12 Stunden bei Seite gestellt.
Sodann wird die Aetherschicht abgehoben und durch ein ta-
rirtes, zuvor mit Aether angefeuchtetes bedecktes Filter ï¬ltrirt.
Auf die wÃ¤ssrige LÃ¶sung werden 20 Cc. Aether gethan und
durch gelindes Schwenken die Oberï¬‚Ã¤che und Flaschenwan-
dungen gewaschen. Diese Aetherschicht wird auf das Filter
gebracht ; wenn abï¬ltrirt, wird das Filter mit5 Cc. Aether aus-
gewaschen. Sodann wird der Flascheninhalt auf dasselbe Fil-
ter gegossen, die Flasche wird mit je 5 Cc. Wasser zweimal
nachgewaschen und diese mit den abgelÃ¶sten Krystallen auf
dasselbe Filter gebracht. Die Flasche wird dann in horizon-
taler Lage bei gelinder Temperatur getrocknet und dann ge-
wogen.
Das Filter mit dem Krystallgehalt wird dann durch allmÃ¤hli-
ges AuftrÃ¼pfeln von 10 Cc. Wasser gewaschen. Wenn alles
Wasser abgetriipfelt ist, wird das Filter aus dem Trichter ge-
nommen. an den Kanten zusammengedrÃ¼ckt und zwischen di-
ckem LÃ¼schpapier vorsichtig durch sanften Druck und dem-
nÃ¤chst bei gelinder WÃ¤rme getrocknet und dann gewogen.
Nach Abzug der Tara des Filters und Addirung des Gewichtes
der in der Flasche getrockneten Morphinkrystalle erhÃ¤lt man
dessen 'I'otalgewicht in 10 Gm. des untersuchten Opiums.
Um sich von der Abwesenheit von Narcotin in dem erhaltenen
Morphium zu Ã¼berzeugen, zerreiht man einen Theil der Kry-
stalle sehr fein und schÃ¼ttelt 0.1 Gm. des Pulvers in einen
Probircylinder mit 10 Cc. gutem Kalkwasser; es muss eine
vollstÃ¤ndige LÃ¼mng erfolgen. _
Diese PrÃ¼fungsmethode lÃ¤sst sich auf Opiumtinktur in der
Art leicht anwenden, dass man von derselben 120 Cc.
auf 10 Gm. eindampft und diese dann in der beschriebenen
Weise prÃ¼ft, nur dass man statt 10 Cc. nur 5 Cc. Alkohol, und
anstatt 4 Cc. aqua ammoniae nur 3 bis 2% Cc. anwendet.
Diese PrÃ¼fungsmethode gibt bei sorgfÃ¤ltiger und accurater
AusfÃ¼hrung genÃ¼gend zuverlÃ¤ssige Resultate; dieselbe ist leich-
ter bei geringhaltigen0piumsorten und sind dieMorphinkrystalle
bei diesen hellfarbiger als bei reichhaltigen und bei verfÃ¤lsch-
ten Opiunmorten. Bei den ersteren ist durch die Anwendung
relativ grÃ¼sserer FlÃ¼ssigkeitsmengen die Ausbeute auch etwas
geringer; wenn man geringwerthiges Opium in Arbeit hat.
so ist es daher vorzuziehen, die MorphinlÃ¶sung anstatt auf 25
Cc. auf 15 oder 10 Cc. einzudampfen und anstatt 10 Cc. Al-
kohol nur 5 Cc. und anstatt 4 Cc. aqua ammoniae, nur 3 bis
2} Cc. hinzuzufÃ¼gen. â€š
S t i ll w e l l hÃ¤lt dafÃ¼r, dass bei dieser Methode die zur Aus-
waschung verwendeten Mengen Aether und Wasser zu gering
sind und dadurch den sonst vollen Werth der PrÃ¼fung beein-
trÃ¤chtigen. Bei Opiumsorten, wo die Filtrirung nicht schnell
vor sich geht, verdampft viel Aether von den Filterriindern
und hinterlÃ¤sst in diesem Material, Welches bei weiteren Be-
handlungen nicht genÃ¼gend ausgewaschen wird; ebenso ist
der Betrag von Wasser zur Auswaschung zu gering. Zur Be-
seitigung dieser Nachtheile der PrÃ¼fungamethode empï¬ehlt
Stillwell die von E. F. T e s c h e n In a c he râ€ )̃ vorgeschlagenen
mit Morphin zuvor gesÃ¤ttigten Waschï¬‚Ã¼saigkeitm. Diese sind:
l. Morphin Alkohol: wird bereitet durch mehrtÃ¤giges Dige-
riren einer reichlichen Menge von reinem Morphin in Alkohol
von 0,820 Sp. G.â€š dem 5 Procent aqua ammoniae von 0.880
Sp. G. zugesetzt sind. Der kalt abï¬ltrirte Alkohol enthÃ¤lt
dann 0. 33 Procent Morphin.
2. Morphin- Wasser: wird bereitet durch lÃ¤ngeres Stehen und.
SchÃ¼tteln von kaltem Wasser mit Morphin. Das Filtrat ent-
hÃ¤lt 0.04 Procent Morphin.
') Chemical News, \'ol. 35, p. 47.
Bei der Verwendung dieser FlÃ¼ssigkeiten zum Auswaschen
des Morphins in der FÃ¤llungsï¬‚asche und auf dem Filter kann
der lÃ¤stige Extractivstoï¬ ohne BeeintrÃ¤chtigung des PrÃ¼fungs
resultates entfernt werden.
Die PrÃ¼fungsweise ist in allen Details dieselbe, wie beschrie-
ben, bis zur erfolgten Auswaschung durch Aether; dieser folgt
dann eine grÃ¼ndliche Auswaschung des Filters wie des Flaschen-
inhaltes, zuerst durch Morphin Alkohol zur Entfernung von
Farbstoff und Harzgehalt, und demnÃ¤chst durch MorphinÂ»
wasser zur Entfernung allen Extractivstoï¬es. Bei Anwendung
einer Erlenmayer'schen Flasche lÃ¤sst sich die gesammte Kryâ€”
stallmasse leicht und ohne Verlust auf das Filter bringen, so
dass die Auswaschung nur auf diesem zu geschehen hat.
Nach Beendigung der Auswaschung mit Morphinwasser,
wird zur Entfernung des Wassers noch tropfenweise mit 20 Cc.
Morphin-Alkohol nach ewaschen ; nach dem Ablaufen des
Alkohol wird der bedec te Filterinhalt zweimal mit. je 10 Cc.
Aether zur Entfernung etwaiger Antheile von Narcotin gewa-
schen. Schliesslieh wird das Filter herausgenommen, bei 100o
G. getrocknet und gewogen; dies kann meistens nach einer
halben Stunde geschehen.
Zur Vergewisserung der erfolgten vollstÃ¤ndigen AusfÃ¼llung
des Morphins mag die Mutterlauge mit den e rate n Auswa-
schungen und dem benutzten Morphinalkohol in einer Flasche
mit 3 Cc. aqua ammoniae gemengt werden; beim Stehen schei-
den sich meistens amorphe Flocken von harzigen Bedandthei-
len aus, die sich indessen wesentlich von dem schweren krystal-
linischen Absatz unterscheiden, welcher bei verbliebenem Mor-
phingehalte erfolgen wÃ¼rde.
Zur endgÃ¼ltigen Feststellung des genauen Bes1ï¬‚tates der FlÃ¼-
ckiger-Squibbâ€˜scheu PrÃ¼fung, ist es erforderlich, die in dem
erhaltenen Morphin verbliebenen Unreinigkeiten zu trennen;
dasselbe enthÃ¤lt noch Spuren von Harz und anderen in Alkohol
lÃ¶slichen organischen Unreinigkeiten, und Kalkmeconat, welche
ungefÃ¤hr noch 8 Procent betragen, von denen Kalkmeconat
etwa ein Viertel ausmacht. Bei der soeben beschriebenen
Vervollkommnung der Methode durch BenÃ¼tzung der zwei
Waschï¬‚Ã¼ssigkeiten, werden die genannten bis auf das Kalkwe-
conat und Spuren von organischen in Wasser und Alkohol
nicht lÃ¶slichen Unreinigkeiteu entfernt.
Um auch diese zu trennen, wird die getrocknete Krystall-
masse vorsichtig von dem Filter in ein kleines Becherglas ge-
bracht, und in einer zur LÃ¶sung genÃ¼genden Menge 9Ã¶procen-
tigem, warmem Alkohol gelÃ¶st; jene letzterenVerunreinigungen
bleiben ungelÃ¶st ; die LÃ¶sung wird noch heiss durch dasselbe
Filter ï¬ltrirt, auf dem das Morphin gesammelt und getrocknet
wurde. wodurch jede Spur auf demselben noch verbliebenen
Morphins gelÃ¶st wird ; das Filter wird tropfenweise mit heissem
Alkohol nachgewaschen; dasselbe wird dann getrocknet und
gewogen und der RÃ¼ckstand von dem ersten Gewichte des
Morphins subtrahirt. [Anm. Chem. Journ. Oct. 1886, S. 295.]
Therapie, Medizin und 'lâ€˜oxicolngie.
Die Ursache der giftigen Wirkung des chlorsauren Kalis.
Die Literatur hat in der letzten Zeit eine bedeutende Reihe
von Vergiftungsï¬llen durch chlormures Kali beim Menschen
aufzuweisen und zwar oft von Vergiftungen mit tÃ¶dtlichem
Ausgangs. E ist daher die Frage, auf welche Weise dieses
Salz seine giftige und therapeutische Wirkung entfaltet, eine
besonders wichtige Infolge der Untersuchungen von B o n z
und March an d wird allgemein angenommen, dass das
chlorsanre Kali im Organismus zu Chlorrd reducirt werde, und
dass der frei werdende Sauerstoï¬, sobald das Chlorat sich im
Blute beï¬ndet, mit dem Haemoglobin die feste Sauerstoï¬‚'ver-
bindung. das Methaemoglobin bilde. â€” Es fÃ¤nde also unter
dem Einï¬‚usse grosser Dosen eine Zersetzung des Blutes statt,
welche entweder direct oder durch AnhÃ¤ufung von Zerfalls-
producten den Tod herbeifÃ¼hren kann. Auch v. Merin g
spricht sich in einer neuerdings erschienenen Monographie in
dem Sinne aus, dass die Wirkung des chlorsauren Kalis auf
einer Zersetzung des Blutes beruhe. Dr. S t o c k v i s weist nun
in einer lÃ¤ngeren Arbeit nach, dass diese bisher allgemein
gÃ¼ltig betrachtete Annahme falsch ist, und dass dem chlor-
sauren Kali nur die giftige Wirkung der Kalisalze im Allge-
meinen zukomme.
Wenn das Chlorat im Organismus wirklich zu Chlorid redu-
cirt wÃ¼rde, so mÃ¼sste man im Harn nach Verabreichung von
chlorsaurem Kali die Ghloridmenge vermehrt ï¬nden. Versuche,
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die in dieser Richtung von Kimmyser und auch von v. Mering
angestellt worden sind. zeigen aber, dass die Menge der
Chloride nicht zunimmt, sondern dass das chlorsaure Salz fast
vollsÃ¼indig unangegriï¬‚'en den Organismus passirt.
v. Mering hat. darauf Versuche angestellt, um zu erforschen,
welche organischen und organisirteu Substanzen das chlor-
saure Kali bei KÃ¶rpertemperatur zu reducinn vermÃ¶gen. Es
stellte sich heraus, dass Zucker, Eiweiss, Globulin, Lecithin,
Fibrin dieses Salz nicht zu reduciren vermÃ¶gen, wenn sie in
frischem Zustande mit ihm zusammenkommen. Faulendes
Fibrin dagegen beraubt die Chlorate ihres Sauerstoffs. v. Me-
ring hat auch organisirte Substanzen, z. B. Hefe, bezÃ¼glich
ihrer Einwirkung untersucht und kommt zu dem Schluss, dass
weder organische Bestandtheile des KÃ¶rpers noch organisirte
protoplaemahaltige Substanzen im Stande sind, den Chloraten
Sauerstoff zu entziehen.
Was den Einï¬‚uss thierischer FlÃ¼ssigkeiten auf die Reduction
der Chlorate anlaugt, so haben Blut und Harn nach den Un-
tersuchungen Kimmyser's die Eigenschaft, Chlorate zu redu-
ciren, in eminenter Weise. -â€” v. Mehring hatte bereits gefun-
den, dass bei der Einwirkung von Chloraten auf Haemoglobin
und Blut zuerst Methaemoglobin und dann Haematin gebildet
wird, sowie dass diese Zersetzung in der WÃ¤rme viel rascher
eintritt. Auch Stockvia beobachtet, dass Temperatur und
Dauer des Versuchs beeinï¬‚ussend wirken. Er glaubte aber,
aus den Versuchen annehmen zu mÃ¼ssen, dass nur abge-
storbenes Blut auf Chlorate reducirend wirke, dass lebendiges
Blut im Organismus aber nicht auf Chlorate wirke. Durch
weitere Versuche, welche th+ils von v. Gorkom, theils von
Stockvis in Gestalt intravenÃ¶ser Injectionen von ChloratlÃ¶-
sangen an Thieren ausgefÃ¼hrt wurden. erhielt diese Ansicht
BestÃ¤tigung. Im Innern des Thieres selbst ï¬ndet keine Me-
thaemoglobinbildung statt, dieselbe tritt aber sofort ein, wenn
das Blut dem Olganismus entnommen wird. Damit ist auch
der Widerspruch gelÃ¶st, dass man frÃ¼her trotz der Annahme
einer Rednction der Chlorate im Organismus eine Vermehrung
der Chloride in den Ausscheidungen nicht constatiren konnte.
Damit kommt Dr. Stockvis zu dem Schluss, dass die toxische
Wirkung der chlorsauren Salze unmÃ¶glich von einer durch sie
verursachten Zersetzung des circulirenden Blutes abhÃ¤ngig
gemacht werden kann.
Es war nun zu untersuchen, worin die Ursache der toxi-
schen Wirkung des chlorsnuren Kalis zu suchen sei.
Die Kenntniss der Wirkung der â€šchlorsauren Salze be-
schrÃ¤nkt sich fast vollstÃ¤ndig auf die Wirkung des Kalium-
chlorats. Da nun aber Kalisalze Ã¼berhaupt eine giftige Wir-
kung auf den Organismus ausÃ¼ben, so vermag man bei An-
wendung dieses Salzes nicht zu entscheiden, wie viel auf die
Wirkung der Chlorsiiure und wie viel auf die des Kalis kommt.
Dr. Stockvis hat nun Versuche mit chlorsau rem Na-
t r iu m angestellt und hat gefunden, dass dieses n i c h t giftig
wirkt; es kann natÃ¼rlichâ€”wie alle anderen sonst indiffe-
renten Salze â€” bei zu grossen Dosen StÃ¶rungen verursachen,
aber eine eigentliche Giftwirkung kommt dem Salz nicht zu.
Es verhielt sich in seiner Wirkung derjenigen gleicher Dosen
Kochsalz vÃ¶llig analog. Es lag nun nahe zu vermuthen, dass
die Wirkung des chlorsuuren Kalis Ã¼berhaupt nur auf Rech-
nung des Kaliums zu setzen sei, und in der Theta haben ver-
gleichende Versuche mit Chlorkalium ergeben, dass dem
chlorsauren Kali eine andere Wirkung als anderen Kali-
salzen nicht zukomme. Auch die Notizen, welche in der
Literatur Ã¼ber die Wirkung von Kalisalzen zu ï¬nden sind,
stimmen mit diesem Befunde Ã¼berein ; so fand man, dass die
kleinste Menge, welche den Tod eines Erwachsenen verursacht
hat. fÃ¼r chlorsaures Kali 30 Gm., salpetersaures Kali 25 Gm.,
schwefelsaures Kali 37.5 Gm. betrug.
[Archiv fÃ¼r experimentelle Pathologie und Pharmakologie
KXI. 169 und Pharmac. Zeit. 1886, S. 644.]
Neue Methode der Behandlung der Lungentuberculose.
Experimente durch Behandlung erkrankter Lungen durch
Einspritzung von desinï¬cirenden Mitteln mittelst der Pravaz-
scheu Spritze mit genÃ¼gend langem Nadelrohr sollen bisher
recht befriedigende Resultate ergeben haben. Die Nadel wird
dabei durch die Brustwandung gefÃ¼hrt und die Injection
mÃ¶glichst nahe an den erkrankten Lungentheil applicirt.
VerdÃ¼nnte jodhaltige Carbolsiiure (curbolized iodine) soll sich
dafÃ¼r vor anderen Mitteln am besten bewiihrt haben.
Cannabis und Belladonna gegen Keuchhusten.
Nach Mittheilungen in den Wiener Med. BlÃ¤tt. 1886, No. 44
soll sich folgendes Mittel bei dem Keuchhusten vorzÃ¼glich be-
wÃ¤hrt haben.
Extractum Cannab. ind. . â€š . 1.0
Extract Belladonn. alcohol. . . 0.5
Alcohol -, 5 0
Glycerin ' ' ' â€  ̃' '
Diese Tropfen werden Abends und Morgens gegeben und
zwar bei Kindern in dem Alter von:
8 bis 12 Monate 4 bis 5 Tropfen.
l â€œ 2 Jahren 5 â€œ 8 â€œ
2 â€ (̃ 4 EI 8 â€˜Ã„ (l
4 lâ€  ̃8 â€ l̃ (l â€œ
8 H (â€  ̃â€ t̃ K t
SanitÃ¤tswesen .
Massachusetls Stute Board of Heallh.
Dem Jahresberichte des Dr. B. F. D a v e n po r t in dem
so eben erschienenen siebenten " Annual Report of the Stute
Board of Health cf Massachusvtts" fÃ¼r 1885, entnehmen wir
folgende Einzelheiten Ã¼ber den Befund der zur Untersuchung
gelangten Proben an pharmacopÃ¶lichen Drogen, Chemikalien
und PrÃ¤paraten :
Von den untersuchten 1,204 Proben waren 538 oder 44.6
Procent von ungenÃ¼gender GÃ¼te oder Reinheit.
Von 30 untersuchten pharmacopÃ¶lichen Tincturen waren
alle gut, bis auf Nux vcmicruTinctur, welche von ungenÃ¼gen-
dem und ungleichen Gehalts war.
W i s m u t h n i t r a t enthielt in den 4 untersuchten Proben
betriichtlichen Arsengehalt.
Tinct. Ferri chloridi enthielt in allen Proben zu
viel Nitrat.
T i n c t. J 0 d i. Von 5 Proben hatten nur 2 vorschrifts-
miissigcn Jodgehalt.
B ro m - K a1 i u m enthielt in allen Proben freies Alkali
und mehr als 3 Proc. Chlorkalium.
J 0 d- K a] i u m. Die untersuchten 42 Proben enthielten
einen Ueberschuss von freiem Alkali und Chlorkalium, und.
fast alle enthielten jodsaures Kalium.
S p i r. a etheri s c 0m posit. Enthielt unter 40 Proben
nur G, welche mit Ã¤therischem Oel bereitet waren. ' .
S pi r. a e t h e r. n i t r o s i. Der Gehalt an Aethylnitrit
variirte in 11 Proben von 0.04 bis 2.20 Procent.
Sulphur praecipitatum. Von 12 Proben waren
nur 6 gypshei.
O p i u m. Von 63 Proben enthielten 48 weniger als den
vorschriftsnÃ¼isigen Gehalt von 12 Proc. Morphin.
Tin et. Op i i. Von 97 Proben enthielten 62 weniger als
1.20 Proc. Morphin und 37 weniger als 1 Proc.
Cinchona Alkaloide. Von 73 Proben der pharmm
copÃ¶lichen Chinnalkaloidmlze waren 20 minderwerthig,
H c n i g. Alle Proben enthielten Glucosezusatz.
G ep ul v e r t e r Z i in mt. Von 3 Proben enthielten 2
Maismehl.
C roc us. Die Proben waren ausnahmslos BlÃ¼then von
Carthamus tinctorius.
J a la p p a. Von 22 Proben enthielten 8 den erforderlichen
Harzgehalt (12 Proc. von dem nicht mehr als 10 Procent in
Aether lÃ¶slich ist).
M o s c h u s erwies sich sehr erheblich verfÃ¤lscht.
Aeth e ri sehe und fette Oslo. Von 183 Proben er-
wiesen sich 73 als verfÃ¤lscht.
T a r a xa c u m w u r z e l. 21 Proben erwiesen sich, mit
2 Ausnahmen, als Cichorienwurzel.
Praktische M iltheilungen.
Desinfections-Mitlel fÃ¼r Ã¼belrlechende Abgussrinnen (sinks),
Waterclosets, etc.
(Aus eigener Praxis. Fa. ll,7
Man lÃ¶se 4 Pfund rohen Eisen- oder 2 Pfund Kupfervitriol
in 4 Gallonen heissem Wasser, setze 2 Unzen starke Schwefel-
sÃ¤ure zu, ï¬ltrire h8i88, lÃ¶se im Filtrat 8 Un2en CarbolsÃ¤ure und
fÃ¼lle auf Flaschen.
FÃ¼r manche Zwecke, wo sich dieses krÃ¼ftige Desinfections-
mittel durch Aufgiessen nicht wohl anwenden lÃ¤sst, durch-
feuchtet man trockene SÃ¤gespÃ¤hne damit und bestreut den
Gegenstand (Flure, KellerbÃ¶den, Abtritte etc.) damit.
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BewÃ¤hrtes Mittel gegen Frostbeulen.
Man lÃ¶se in 7 Drachmen Collodium 20 Grau Jodoform und
setze zur LÃ¶sung 1 Drachme Jodtinctur und 5 Tropfen Risi-
nusÃ¶l. Abends und Morgens reichlich auf die Frostbeulen
aufzupinseln und eintrocknen zu lassen.
Ausserdem mÃ¼ssen die entzÃ¼ndeten Glieder gleichmÃ¤ssig
warm gehalten und weder mit zu kaltem noch zu warmem
Wasser gewaschen noch zu wenn eingehÃ¼llt werden.
KÃ¼nstliche Inndelklele.
3 Pfund grob gebeutelten Weizenmebl, 4 Unzen Bornxpul-
ver, 2 Unzen Bad. iridis pulver. 2 Unzen gepulverte (spa-
nische) Castilseife, Ã¤therisches BittermandelÃ¶l, BergamottÃ¶l,
von jedem 1 Drachme, 10 Tropfen LavendelÃ¶l.
KÃ¼mmel-Liqueur. (Gilka.)
In 24 Unzen Alkohol lÃ¶se man 80 Tropfen KÃ¼mmelÃ¶l. 15
Tropfen AnisÃ¶l, 3 Tropfen BittermandelÃ¶l, setze zur LÃ¶sung
h} Draehme Spiritus Limonis U. St. Ph., 1 Unze Tinct. Ab-
synthii (1:5), 3 Unzen Chiries OrangenblÃ¼thenwasser und
20 Unzen Syrup. simplex.
Geheimmittel.
Laville's Rheumatismus-Mittel.
FÃ¼r die Zusammensetzung des bekannten Gichtiiqueur von
Dr. Laville in Paris wurde bisher meistens folgende Formel
als vermeintlich richtige angenommen :
Chinin und Cinchonin, von jedem 5 Theile, Chlorcalcium,
45 Theile, Coloquiutenextract, 25 Theile, Golehicumwein,
100 Theile, spanischer Wein genÃ¼gend, um 1,000 Theile zu
machen.
Ein Theil der Vorschriften, so in Hab nâ€™s bekannten
â€œ Geheimmittelâ€â€š sind oh e Colchicum.
Dr. E. Mylius mac t auf den nach seiner neueren
Untersuchung sehr bedeutenden C 010 h ic i n g e h alt dieses
Nostrums aufmerksam. [Pharm. Cent. H. 1886, S. 510.]
(Ich habe Ende der 60er und Anfangs der 70er Jahre dieses
damals in New York bei eminenten Aerzten beliebte Mittel
wiederholt zu untersuchen Veranlassung gehabt: dasselbe ent-
hielt dumals ausser Chinaalknloiden und erheblichem Gehalte
von Colcbicinâ€š auch Aconitin, indessen kein Kalksalz. Fr.
Hoffmann.)
D. M y l i u s bemerkt hinsichtlich der sogenannten Analysen
von Geheimmitteln, dass viele, wenn nicht die Mehrzahl der-
selben unrichtige seien, und dass nicht wenige derartiger an-
geblicher Analysen wenig anderes seien, wie das Object, dem
sie gelten â€”- ein Humbug.
Lehranstalten, Vereine u_nd Gewerbliches.
Die Michigan Stets Pharmaceutical Association
hielt ihre Jahresversammlung am I2. und l3. Oct. in Grund
Rapide; 108 'lâ€˜heilnehmer waren anwesend. Unter den ver-
lesenen Arbeiten waren: Ueber die Loculï¬‚orn von Ann Ar-
borâ€š von Prof. A. B. Stevens; Ueber die sogenannten
Catlâ€™ein Citraie des Handels von O. S e h e r e r; Ueber Opium-
prÃ¼fung von Wram pelmeier und Meinert; Ueber
den Gebrauch des metrischen Gewichtes seitens der Aerzte.
Die Discussion Ã¼ber die letztere Arbeit warf, wie gewÃ¶hnlich,
bezeichnende Streiï¬‚ichter auf die ZustÃ¤nde unserer Pharmacie
und Medicin und auf den Bildungsgrad derer, welche sie Ã¼ben;
im allgemeinen ï¬ndet das metrische System hier und so auch
in Michigan in der Ã¤rztlichen und pharmuceutischen Praxis
nur sehr geringe Anwendung und offenbar auch sehr geringes
Verstiindniss und Interesse. E1n Apotheker bekannte, dass er
in 6 Jahren nur 10 Recepte mit metrischen Gewichtsangaben
gesehen habe, und ein anderer olierirte sein Exemplar der
Pharmacopoe billig, weil er das â€œ Gewichtssystem " derselben
missbillige und weil er nur das â€œ Dispeneattrrium" benutze,
welches das Gewicht- und Muasssystem benutze, welches der
Amerikaner versteht. Im allgemeinen wurden nur in Deutsch-
land erzogene Aerzte des Anachronismus beschuldigt, das me-
trische System zu benutzen und wurde beruhigend von einem
Detroiter Apotheker angegeben, dass unter 25 Aerzten kaum
einer sich auf das Niveau des Gebrauchen dieses Gewichts-
systems versteige.
Es wurde empfohlen, der nÃ¤chsten Legislatur die obligato-
rische EinfÃ¼hrung der von anderen Staaten angenommenen
rothen Etiquette fÃ¼r Morphinsalze und andere Gifte auch im
Staate Michigan einzufÃ¼hren. GegenstÃ¤nde der Discussion
waren im weiteren, die Alkoholsteuerfrage, die Herab-
drÃ¼ckung der Preise der Geheimmittel, des Verkaufs von
billigen Probeï¬‚aschen derselben, die wÃ¶chentliche VerÃ¶ffent-
lichung von Drogenpreisen durch die tiiglichen Zeitungen.
Als Vorsitzer fÃ¼r das neue Vereinsjnhr wurde Herr
F. W u r z b ur g von Grund Rapide und als Versammlungsort
Petoskey gewÃ¤hlt.
Frequenz der pharmaceutischen Fachschulen im Unterrichtscursus
l 86/87.
(Number of Students. Lectnre course 1886/87.)
Schoola cf Phamnacy of Universities.
2 E" 22 = q
' 2 Ã¤
Ã¤s %Ã¤ sÃ¤ Ã¤ Q "=
Michigan (Ann Arbor)..â€ž 1868 33 30 63 2
Wisconsin (Madison) .... .. 1883 31 16 47
Pharmzweutiaal Schools of Colleges of Phamnacy.
Albany . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1881 28 22 50 -â€”
Baltimore 1840 80 68 148 â€”
Boston . . . . . . .. 1867 153 70 223 â€”
Buï¬alo.... 1886 86 â€” 36 â€”
Chicago... 1859 121 60 181 2
Cincinnati. 1870 60 30 90
Illinois (Chicago) . 1886 8 42 50
Indiana (Lafayette) .. .. 188% 10 5 15 â€”
Kansas (Lawrence). 1885 21 20 41 2
Louisvrlle.. ....... . 1871 27 15 42 1
New York..... . 1829 190 108 298 2
Philadelphia..â€ž . 1821 315 286 601 6
Pitlsburg. Pn... 1879 28 20 48 â€”-
St. Louis ....... .. 1871 88 49 137 â€”
Washington ........... 1873 80 26 56 â€”
Preparatory Sclwola of Local Amciations.
Cleveland, l 1885 \ 1
18|28146
Anseerdem bestehen noch das 1872 etablirte California Col-
lege of Pharmacy, dessen Unterrichtscursus in \1nsere Som-
mermonate fÃ¼llt, und ein 1873 etablirtes Collage in Naehville,
'lâ€˜enn.
Galliernia Pharmaceutlcal Soclety und College et Pharmacy.
Am 17. November fand in dem GebÃ¤ude des California Colâ€”
lege cf Pharmacy in San Francisco die Jahresversmnmlung
obigen Vereins mit einer Betheiligung von 24 Mitgliedern (bei
circa 250 Apotheken in Sun Francisco und Oakland allein)
statt. Die Verhandlungen bestanden nach einem uns gÃ¼tigst
zugesandten Berichte aus der Verlesung einiger Facharbeiten
von Prof. Friedr. Gratzer und von Carl M. Troppmann, der
Berichte einiger Oommittees und der Jahresadresse des Vor-
sitzenden. In dieser'wurde auf das den Unterricht an unseren
Fachschulen Ã¼berall confrontirende Uebel der vÃ¶llig ungenÃ¼-
genden Schulbildung eines grossen Theiles der in das â€œDrag-
trade" gelangenden jungen Leute hingewiesen.
Als Beamte fÃ¼r das neue Vereinsjahr wurden gewÃ¤hlt: Vor-
sitzender, John H. Dawson; Vertret. Vorsitzende, Dr. Herrn.
Behr und A. Mack ; Secretiir, Carl M. Troppmann.
Italienischer Apotheker-Verein.
Vom 4. bis 8. Oct. fand in Turin eine von circa 150 Apo-
thekern aus allen Theileu Italiens besuchte Versammlung
statt. Die zur Berathung vorgelegten GegenstÃ¤nde wurden
in drei Gruppen getheilt: GeschÃ¤ftliche (Standes) Fragen,
wissenschaftliche Fragen und pharmaceutische Gesetzgebung.
Von den ersten Fragen wurde die Etablirung eines allgemeinen
italienischen Apotheker-Vereins beschlossen und zur AusfÃ¼h-
rung der dazu erforderlichen Vorarbeiten ein Comrnittee unter
dem Vorsitz des Prof. Vitali erwÃ¤hlt. Unter den wissen-
schaftlichen Verhandlungen waren die pharmaceutische Aus-
bildung durch practische Lehre und Universitiitestudium, der
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_ Zulms der Apotheker als Nahrungsmittel-Chemiker. Hinsicht-
lich der pharmaceutischen Gesetzgebung stimmte die Ver-
sammlung fÃ¼r die seit Jahren angestrebte Limitation der phar-
maceutischen Praxis und der Anzahl der Apotheken im nor-
malen VerhÃ¤ltnisse zu der Zahl und Dichte der BevÃ¶lkerung.
Als Ort der nÃ¤chstjiâ€ r̃hrigen Versammlung wurde Rom
gewiihlt.
Pharmsceuâ€ l̃lsche Titel.
In deutschen FachblÃ¤ttern hat kÃ¼rzlich eine Discussion Ã¼ber
pharmaceutische Titulationen stattgefunden, welche durch folâ€š
gende MeinungsÃ¤uÃŸerung eines E n g r o s - D ro gi s t e n in
der Pharmaceut. Zeitung einen treffenden Abschluss ï¬ndet:
Gestatten Sie auch einem Nichtfachmann der seither dem
Meinungsaustausch Ã¼ber die pharmaceutischen Berufsnamen
mit Int=ressegehlgt ist, einige Gedankenspiihne in den Schei-
terhaufen zu werfen, auf dem hoï¬‚'entlich all' diese Aenderungs-
vorschlÃ¼ge langsam aber sicher verbrennen werden.
Der junge Mann, welcher in eine Apotheke zur Erleruung
des Faches eintritt, wird zu allen Zeiten und in allen LÃ¤ndern
der "Lehrling" bleiben, bis er seine Lehrzeit beendigt hat, so
gut wie der junge MillionÃ¤r, der in einem Welthause. so gut
wie der Handlanger der Wissenschaft, der in einer Buchhand-
lung seinen Lebensberuf erlernt. Alle als Ersatz dafÃ¼r aus
fremden Sprachen herbeigezerrten AusdrÃ¼cke, als Tiro, Practi-
kaut, Eleve etc. bedeuten ja dasselbe ; diejenigen, die so warm
fÃ¼r die Ritterschlagung des Lehrlings zum Eleven schwÃ¤rmen,
mÃ¶gen doch bedenken, dass auch der Professor James sich mit
seinen Eleven auf dem dreifachen Trapez producirt und dass
die Balletschulen der grossen Theater nur Eleveu und Elevin-
neu fÃ¼r ihre einstige hÃ¼pfende Laufbahn ausbilden.
Lehrling ist kein Titel, sondern die Bezeichnung einer
geschÃ¤ftlichen Stellung. Kommt der junge Mann, der lernt,
in eine bessere Gesellschaft, oder auf einen Ball, so wird jeder
Gebildete ihn einfach mit seinem ehrlichen Namen oder wenn
er es fÃ¼r passend hÃ¤lt, als Herrn Pharmaceut N. N. vorstellen,
ebenso wie der Lehrling des Handels oder Buchhandlung wohl
nie anders denn als Kaufmann oder BuchhÃ¤ndler vorgestellt
werden wird.
Ganz Ã¤hnlich ist es mit dem Gehilfen, ob er die Linie des
Examens passirt oder nicht, dem Inhaber oder Leiter der Apo-
theke gegenÃ¼ber wird er stets ein â€œGehilfeâ€ bleiben und jeder
Principal wird lieber einen Mitarbeiter haben, der ihm ordent-
lich hilft, als einen, der ihm mangelhaft assistirt. Der â€œGe-
hilfeâ€ bleibt aber so gut als der â€œ Lehrling" in der Apotheke
zurÃ¼ck und wenn der Herr in die Gesellschaft tritt, so istâ€˜s der
Herr lâ€™harmaceut oder Apotheker So und So â€” nichts mehr
und nichts weniger. â€˜
â€”â€”â€”-â€”â€”-â€”â€”â€œâ€”â€™â€”â€”-
in Icmoriam.
Dr. Albert W i g a n d, Prof. der Botanik und Pharma-
cognosie an der UniversitÃ¤t Marburg, starb dortselbst am 22.
October. Derselbe war 1821 in Treysa in der jetzigen
preuss. Provinz Hessen, als Sohn des dortigen Apothekers Dr.
Friedr. Wigand geboren. Wigand absolvirte das Gymna-
sium in Marburg, studirte drmnÃ¼clr8t dort Philologie und
besuchte nach bestandener PrÃ¼fung die UniversitÃ¤ten Berlin
und dann Jena, um Naturwissenschaften zu studxren. An der
letzteren gewann ihn Schleidenâ€™s Einï¬‚uss fÃ¼r das Stu-
dium der Botanik. Wi und promovirte im Jahre 1846 in
Marburg und habilitirte BlCll dort fÃ¼r das Fach der Botanik; er
wurde 1851 zum Professor und 1861 zum Director des dortigen
botanischen Gartens und des pharmacentischen Institutes der
UniversitÃ¤t ernannt. Diese Stellungen hat der Verstorbene bis
zu seinem Tode ausgefÃ¼llt.
Von den zahlreichen Schriften Wigands sind sein Lehrbuch
der Phacmacognosie, seine Flora von Kurhessen und seine
vorzÃ¼gliche Schrift gegen den Darwinismus vor allen in
weite Kreise gelangt.
Als Fachgelehrter, wie als Mensch war Wigand ein Churac-
ter, der seinen Ansichten und seiner Ueberzeugnng unentwegt
treu blieb; als Lehrer und Schriftsteller hat er der heimath-
liehen UniversitÃ¤t, sowie der Pharmacie seine KrÃ¤fte und sein
Streben mit ganzer Pï¬‚ichitreue und Hingabe gewidmet und
sich die SchÃ¤tzung und Liebe der ihm nahestehenden und der
Studirenden in hohem Masse erworben. Seine Ã¼beraus reiche
und schÃ¶ne, mit grosser Sorgfalt gesammelte Drogensammlung
hat er der Marburger UniversitÃ¤t geschenkt. Obwohl nicht
Pharmaceut, so trat Wigand stets mit warmem Interesse als
ein geschÃ¤tzter FÃ¼hrer und FÃ¶rderer fÃ¼r die Interessen der
wissenschaftlichen Pharmacie ein. Deren Geschichte wird
dem Verstorbenen dasselbe ehrende Andenken bewahren,
welches er sich in den Herzen seiner SchÃ¼ler und Seiner Fach-
und Zeitgenossen erworben hat. Fa. H.
Dr. Louis Mialhe, Apotheker in Paris und als pharma-
ceutischer Lehrer und Schriftsteller um die franzÃ¶sische
Pharmacie verdient, starb am 1. November in Paris. Mialhe
war im Jahre 1807 in Vabre im sÃ¼dlichen Frankreich geboren,
wurde Pharmaceut und bestand im Jahre 1833 an der Ecole
de Pharmacie in Paris die PrÃ¼fung als pharmaeicn de 1a premiâ€˜cre
classe; derselbe studirte dann Medicin und promovu-te 1838.
Mialhe etablirte sich dann als Apotheker am Place Favart in
Paris. und war an der Pariser Ecole de Medicine von 1812 bis
1848 Professor der Pharmacologie.
Ausser zahlreichen BeitrÃ¤gen fÃ¼r franzÃ¶sische Fachhliitter
verÃ¶ffentlichte Mialhe folgende Schriften: Trait6 de Part de
formaler (1845); Recherches sur les purgatifs (1848); De
lâ€˜albunrine (1852); Chimie appliquÃ¤e a la physiologie et h la
thâ‚¬rapeutique (1855); De 1a pepsine (1860); Destruction des
acides organiques den: l'economie organique (1886.)
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschriiien erhalten von:
Brnnrooaarmscnr.s Issrrrur. Leipzig. Meyer's Gouver-
satiom-Lexicon. Vierte Auï¬‚age. Bd. 1 bis 5. Gr. oct.
Mit Aquarelb und colorirten Tafeln und Kartenheilageu,
und mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig 1886.
Pro Band 83.50 oder in Lief. s 20 Cent.
J. J. ernsaâ€™s Verlag, Leipzig. Illustrirtes Lexicon der Ver-
ï¬‚ilschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und Ge-
nussmittel, der Drogen, Chemikalien und Farbwaaren,
der gewerblichen und landwirthschsftlichen Producte,
Dokumente etc. Unter Mitwirkung von Fachgelehrten
und SachverstÃ¤ndigen. Herausgegeben von Dr. Otto
Dem in e r. Octav. Mit vielen Abbildungen. 6. (Schluss-)
Lieferung. S. 801 bis 1028.
Jvnms Samson, Berlin. Aus pharmaceutischer Vorzeit in
Bild und Wort. Von Hermann Peters in NÃ¼rn-
berg. 1 Bd. Octav. 224 S. 1886. 81.90.
â€”â€” Chemiker-Kalender fÃ¼r 1887. Herausgegeben von Dr. R u-
d 0 l f Binder in a n n. Mit einer Beilage. 281.10.
â€” Tabellen zur Berechnung der organischen Elementar-
Analyse. Von H. Wolff und J. Baumann.
B. Wssrssuass & Cc., New York. Die Fortschritte der
Chemie. 1886. Herausgegeben von Dr. Hermann
J. Klein. l. Bd. 244 S. Leipzig. E. H. Meyer. 1886.
â€” Naturwissenschaftlich - technische Umschau von Th.
S c h w ar z e, Jena. Fr. Mankeâ€™s Verlag. 1886.
â€”â€”Skat, the German game cf cards. By Ernst Lemcke,
New York. 1886.
Prof. E. SCHAER, ZÃ¼rich. Die wichtigsten Heilmittel in
ihrer wechselnden, chemischen Zusammensetzung und
Wirkung. Von Prof. Dr. P. O. FlÃ¼gge in GrÃ¶ningen.
Aus dem HollÃ¤ndischen Ã¼bersetzt von Prof. Ed. So ha er
in ZÃ¼rich. l Bd. gr. Oct. 120 S. und Tabellen. Verlag
von G. Fischer in Jena. 1886.
Prof. Da. A. Hlmsn, Erlangen. Ueber Verwitterungspro-
dncte des Granit von der Luisenhurg im Fichtelgebirge.
Von A. Hilger und K. Lanipert. Pamphlet. 8vo. 36 Seit.
Berlin. P. Parly. 1886.
VOM VEILI'ABSIB. Manual of practical Pharmaceutical
Assnyzâ€˜ng. Including details of the simplest und liest
methods of determining the strength of crude drugs
und cf galenical preparations. By . B. Lyons,
A. M., M. D., Detroit. D. O. Haynes & Cc., Publishers.
Price Q1.25.
Von Vsarassss. Kiuoiogische Studien von Dr. J. E.
De Vrij im Haag. Hefte N0. 52 und 53. 1886.
Prof. Dr. Gossen, Johns Hopkins University - Baltimore.
Deutsches Lesebuch fÃ¼r Schule und Haus.
2 Theile. Verlag von B. Wostermann Ja Cc., New York.
VOM Vsnrasssa. Nurth Amerz'can Speden of Thalictrmn.
By William T r e l e n. se, Prof. cf Butany, Show School of
Botany. St. Louis. 1886. â€˜
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P. 111.1a1sâ€ r̃0u. Sex d: Co., Philadelphia. The Physicians
Visitiug List for 1887.
Illinois Stateâ€˜Board of Health. Medical Edu-
cation und Medical Colleges in the United Stuten and
Canudn 1765â€”1886. 1Vol. Bvo. Pp. 172. Springï¬eld,
Ill. 1886.
Procecdings cf the Illinoia Iâ€™hamraceut. Aawct'rÃ¼ion. 1886.
AlbertE. Ebert, Editor. Pampl. 199 Pages. Chicago. 1886.
Proceadings of the Wisamu'n Pharmaceut. Amiatioï¬‚. 1886.
Janesville, Wie. 1886.
P ro ce ed in g s of the 16th Annual Meeting cf tbe ' N e w
Jersey Pharmaceutical Association; May
19â€”20. 1886.
Annonncement cf the Chzhago Collage 0f Pharmacie.
Session. 1886â€”1887.
Prospectus cf the PÃ¼taburgh Collage cf Pharmazie.
Session. 1886â€”1887.
Annnal Announcement cf the Bufan College cf Pharmacy for
1886 to 1887.
The Techno-chemioal Receipt Bock. Containing several
thousand receipts, covering the latest, most ini-
portant und most useful discoveries in chemical tech-
nohgy, und their practical application in the arte und the
industries. Edited chieï¬‚y from the German of Drs.
Winckler, Eimer, Heintze, Mietziuski, JacobsÂ«n, Koller
und Heinzeï¬‚ing, by W. T. Bra nnt und W. H. Wa h l.
Sampson Low & Cc., London. 1886.
Sommer. & Cc., Leipzig. OctobenÃŸericht. 1886. 40 S.
22d
9th Ann.
Meyer's Conversations-Lexicon. Vierte Auï¬‚.
Band 1 bis 5. Gr. Oct. Mit Aquarell- und colorirten
Tafeln und Kartenbeilagen und mit zahlreichen Abbil-
dungen. Pro Band 83.50 oder in Lieferungen a 20 Cents.
Bibliographisches Institut, Leipzig. 1886.
Zu den Publiostionen. welche durch ihre Bedeutung und
Verbreitung eine der grÃ¶ssten nationalen Werke der deutschen
Literatur geworden sind, darf Wohl vor allen das vom Biblio-
graphischen Institut in Leipzig herausgegebene M e y e r â€  ̃s c h e
Conversations-Lexicon gezÃ¤hlt werden, von dem
seit 1885 die vollstÃ¤ndig neubearbextete v i e r te A u fl ag e
erscheint. Die bis jetzt erschienenen ersten fÃ¼nf Blinde be-
zeugen durch innere und Ã¤ussere VorzÃ¼glichkeit, dass der
Herausgeber mit seinen sechs Fachredactionen und den ca.
160 als Autoriiiiten bekannten und erprobten Mitarbeitern im
Verein mit einer Anzahl der ersten KÃ¼nstler ihr Bestes einge-
setzt und nach jahrelangen Vorarbeiten das Werk auf die
wohl denkbar hÃ¶chste Stufe der Vollkommenheit gebracht
und damit ein WÃ¶rterbuch des allgemeinen Wissens und ein
monumentales Werk geschaffen haben, wie es keine andere
Nation besitzt.
NÃ¤her auf die VorzÃ¼ge eines so grosseu Werkes einzugehen,
gestattet der Raum eines Fachjournales nicht. Wir wollen
hier nur sagen, dass nach den vorliegenden fÃ¼nf in jeder Weise
vorzÃ¼glichen und prachtvollen Octav-Biiuden, die von Grund
aus neue Bearbeitung des Textr-s eine Ã¤usserst gewissenhafte
und gediegene, der Druck practisch, scharf und schÃ¶n, das
Papier fest und holzfrei ist und die zahlreichen Illustrationen,
Tafeln. farbigen Karten und 'lâ€˜extbilder, geradezu meisterhaft
ausgefÃ¼hrt sind. Insbesondere die Aquarelldrucke, deren das
Werk 80 erhalten wird, sind vorzÃ¼gliche Kunstwerke, wie wir
sie schÃ¶ner noch nicht gesehen haben. Wir rathen, die von
jeder deutschen Buchhandlung unseres Inndes zu beziehenden
BÃ¤nde oder Lieferungen sich anzusehen. TrÃ¤gt jemand Ver-
langen nach einem neuen. auf der HÃ¶he der Zeit stehenden
Conservations-Lexicon. und dies BedÃ¼rfniss sollte heutzutage
Jeder haben, so zweifeln wir nicht, dass er angesichts dieser
Leistung Ã¼ber die Wahl dieses Lexicons nicht im Zweifel sein
wird. Trotz der bedeutenden Bereicherungen, Verbesse-
rungen und VerschÃ¶nerungen ist; die Verlagshandlung bei d: m
seitherigen billigen Preis geblieben: es erscheint in 256
wÃ¶chentlichen Lieferungen h 20 Cents, kann aber auch nach
und nach in 16 BÃ¼nden in solidem Halhfranz St 83.50 bezogen
werden.
Meyer's Conversations-Lexicon eignet sich vor allen als ein
vorzÃ¼gliches Weihnachtsgeschenk von bleibendem, practischen
Werthe in der Familie, im Berufe und im GeschÃ¤fte.
1teal- En c y c 1 o p Ã¤d i e der gesammten Pharmacie. Hand-
wÃ¶rterbuch fÃ¼r Apotheker, 'Aerzte und Medicinalbeamte.
Herausgegeben von Dr. E w a 1 d G ei s s1 e r und Dr.
J ose h M o e l 1 er, mit zahlreichen Illustrationen in
Holzschn. Wien und Leipzig, Urban und Schwarzenberg.
Der erste Band dieses numerisch umfassendsten pharmac.
Compendiums unserer Zeit liegt nunmehr vollendet vor. Der-
selbe bekundet zur GenÃ¼ge den Umfang und die GrÃ¶sse des
Wissensgebietes, dessen Bearbeitung sich die Herausgeber dieser
Eucyclopiidie zum Gegenstand ihres Unternehmens gestellt
haben und welches zum Theil die Grenzen der Pharmacie weit
Ã¼berschreitet. Indessen liegt unter anderem gerade darin auch
die Bedeutung und der Werth des Werkes, dass es einen hand-
lichen Kommentar fÃ¼r sehr Vieles darbietet, was in der Berufs-
praxis des Apothekers vorkommt oder derselben nahe]iegt, und
worÃ¼ber die gangbare pharmaceutische Literatur entwedernicht
genÃ¼gende Auskunft darbieht, oder wozu eine umfangreiche
Bibliothek nÃ¶tbig wÃ¤re. Diese ersetzt diese Encyclopiidie in
erheblichem Masse. Dieser Zweck ist schon in dem Prospecte
der Herausgeber folgendermassen ausgesprochen :
Mit der Herausgabe der â€œ Reallncyclopiidie der gesammten
Pharmacie" wird beabsichtigt, ein Werk zu schaffen, welches
dem Apotheker rasch und bequem Ã¼ber alle Fragen seines Be-
rufes genÃ¼gende und zuverlÃ¤ssige Auskunft geben soll. Die
â€œ BeaLEncyclopiidie" wird, um diese Aufgaben zu lÃ¶sen, in
einzelnen kurzen, abgerundeten und alphabetisch geordneten
Artikeln die gesammte Pharmacie und deren Hilfswissenschaï¬‚
ten behandeln.
In der P h a r m s c i e werden nicht nur Receptur und Defen-
tur, Herstellung, Erkennung und PrÃ¼fung der Arzneimittel,
pharmaceutische Chemie, Botanik und Pharmakognosie, son-
dern auch gesetzliche Bestimmungen, Handverkauf, BuchfÃ¼h-
rung a. A. m. besprochen werden und zwar dies Alles, um dem
Werke einen vielseitigen Gebrauch zu sichern, unter steter Be-
zugnahme auf die deutsche und Ã¶sterreichische PharmacopÃ¶e
und auf die PharmacopÃ¶en anderer LÃ¤nder.
Die Hilfswi ssenschaften sind im weitesten Sinne
aufgefasst und deshalb neben theoretischer und analytischer
Chemie, Physik, Mikroskopie auch die Grundlehren der Phar.
makologie, Hygiene, Bacteriologie, der Untersuchung von
Nahrungm und Genussmitteln, sowie technische PrÃ¼fungen,
gerichtliche Chemie und Toxikologie berÃ¼cksichtigt.
Ferner istdie medicinische Terminologie erklÃ¤rt
und es sind die wichtigsten Cnrorte aufgefÃ¼hrt.
Im Hinblick auf das practi sehe BedÃ¼rfniss ï¬nden
auch die wichtigsten Magistralformeln, die gangbaren Geheim-
mitteln und Specialitiiten und die volksthÃ¼mlichen deutschen
Namen der Arzneimittel Aufnahme. Hier wie Ã¼berall sonst
wird im Auge behalten werden, dass die â€œReal-Encyclopiidie "
weder ein Lehrbuch noch ein Conversations-Lexicon ist, son-
dern dazu bestimmt, dem Apotheker ein unter allen UmstÃ¤nden
treuer Berather und fÃ¼r die meisten FÃ¼lle auch ausreichender
Helfer zu sein."
Diesen weitgehenden Aufgaben sind die Herausgeber und
deren Mitarbeiter in dem vorliegenden ersten Bande mÃ¶glichst
gerecht geworden. Derselbe enthÃ¤lt auf 719 Gross-Octav Sei-
ten nahezu 2500 grÃ¶ssere und kleinere Artikel und geht im
Buchstaben A bis zu â€œ Atom". Unter den grÃ¶sseren Arbeiten
bilden eine Anzahl jede fÃ¼r sich eine stattliche Monographie,
so z. B. Annlys e von Prof. Ludwig, A lkaloi d e von
Prof. Skraup und Apotheker Schneider, Aconitin, Antidota,
Autisepticn, Arzneiwirkung etc. von Prof. Husemann, A rz-
n e i p f l an ze n von Dr Tschirch, A r se n von Dr. Beckurts,etc.
Der grosse Umfang des in BerÃ¼cksichtigung gezogenen Ms.-
terials macht es erforderlich, dass fÃ¼r das Anfangs auf 5 BÃ¤nde
berechnete Werk nunmehr 8 BÃ¤nde in Aussicht genommen
worden sind. â€š
EswÃ¼rde vermessen und ein unausftlhrbares Unternehmen
sein, in dem engen Rahmen eines ohnehin raumbeschriinkten
Fachjournals eine eingehende Beschreibung und Besprechung
eines so grossen Compendiums zu versuchen, dessen Herstel-
lung in den Hiinden einer betrÃ¤chtlichen Anzahl der tÃ¼chtig-
sten deutschen Fachmiinner liegt; genÃ¼ge es, wiederholt auf
dasselbe und dessen Bedeutung und Werth fÃ¼r alle Zweige des
Heilbernfes und des Arznei-Drogengescbiiftes hinzuweisen.
Diesen Werth besitzt das Werk fÃ¼r jedes Land. und fÃ¼r jeden
deutschlesenden Fachmann auch in unserem Lande, und ver-
dient daher eine recht weite Verbreitung.
Dasselbe erscheint lieferungsweise und zeichnet sich auch in
seiner Ã¼usseren Ausstattung und in Illustrationen, wie schon
in der J uninummer (S. 141) erwÃ¤hnt, vortheilhaft aus. Fa. H.
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Aus pharmaceutischer Vorzeit in Bild und Wort.
Von Hermann Peters, NÃ¼rnberg. 1 Bd. in Pergament-
Umschlag Oct. 224 Seiten. 81.90. Verlag von Jul.
Springer in Berlin.
In der, in der deutschen wie durch ihre eigene Geschichte,
und durch ihre aus jener erhaltenen Bau- und Kunstwerke
interessanten alten Beichsstadt N Ã¼rn b e rg wurde im Jahre
1852 in der dortigen â€œ Karthause " das Ge rm a nis ch e
Mu seurn als ein Archiv fÃ¼r die Sammlung und Erhaltung
von Kunst- und GebrauchsGegenstiinden aller Art, von Druck-
und Schriftsachen, Documenten etc., gegrÃ¼ndet. Auch die an
Alter und Ehren reiche Apothekerkunst hat in dieser reich-
haltigen AntiquitÃ¤tensammlnng eine gebÃ¼hrende StÃ¤tte gefun-
den. Das Material fÃ¼r diese SchÃ¼tze aus pharmaceutischer
Vorzeit ist theils durch Ankauf, weit mehr aber durch Schen-
kungen aus Apotheken und Privatsammlungen zu einem an-
sehnlichen und hochinteressanten pharmaceutischen Museum
angewachsen. Dasselbe umfasst ausser BÃ¼chern und hand-
schriftlichen Werken und Documenten aller Art, ganze Apo-
thekeneinrichtungen, Laboratoriums-Utensilien und die wun-
derbaren Parapharnalien der Perioden des Mittelalters, in
denen Pharmacie und Alchemie in mystischem Walten ein un-
heimliches Dasein zwischen Wahrheit und Trug, zwischen
Glaube und Irrthum fÃ¼hrten.
Der NÃ¼rnberger Apotheker Herr H. Peters, welcher
fÃ¼r die Schaffung dieser Sammlnng mit Interesse und Sach-
kenntniss seit Jahren gewirkt und dieselbe zum Gegenstands
sorgfÃ¤ltigen Studiums gemacht hat, bietet als das erste
g;osse" re Ergebnias desselben der Pharmacie das vorliegende
erk dar; dasselbe erÃ¶ffnet durch trefï¬‚iche Darstellung in
Wort und Bild zum ersten Male fÃ¼r weitere Kreise jene Schlitze
der Vorzeit, welche die Gegenwart mit pietÃ¤tvoller Sorgfalt
als historisches VermÃ¤chtnise fÃ¼r die Folgezeit sammelt.
Das interessante und schÃ¶n ausgestattete Buch ist in der
pharmaceutischen Welt mit gebÃ¼hrendem Interesse und
SchÃ¤tzung aufgenommen werden und verdient als ein allge-
meiner Beitrag fÃ¼r die Geschichte der Pharmacie auch in
unserem Lande viele Leser zu ï¬nden. Fa. H
Pharmacognosie fÃ¼r den ersten Unterricht.
Bearbeitet von Gar] K reuz , Magister der Pharmacie.
Bd. 12 m0. 253 S. Wien 1886.
Die deutsche Literatur bietet bei der Wahl eines Leitfadens
fÃ¼r den Unterricht oder das Selbst-Studium in der Pharmacog-
nosie eineAnzahl treï¬‚licherWerke grÃ¶sseren und geringeren Um-
fanges. Die LehrbÃ¼cher von F l Ã¼ c k i g er und von M a rm e',
der kleinere Grundriss des Ersteren, und die LehrbÃ¼cher fÃ¼r
angehende Pharmuceuten von W ie ga n d, von H a g e r, von
S c hl i cku m und von Elan e r (Vorbereitung zur GehÃ¼l-
fen-PrÃ¼funÃŸ)â€š deren Werth und VorzÃ¼ge in den letzten Jahr-
' gen der Rundschau besprochen werden sind, erfÃ¼llen jedes
edÃ¼rfniss fÃ¼r das Studium der Pharmacognosie und machen
fÃ¼r Jeden nach seiner Faqon und Vorbildung die Wahl des ge-
eignetsten literarischen HÃ¼lfsmittsls leicht. Keins der ge-
nannten Werke behandelt das Material in BerÃ¼cksichtigung
nationaler Grenzmarken oder Eigenart.
Das vorliegende fÃ¼r AnfÃ¤nger in leicht verstÃ¤ndlicher und an-
regender Weise geschriebene Werkchen ist offenbar das Erst-
lingswerk des strebsamen Verfassers, welcher seinen Flug noch
nicht Ã¼ber die SphÃ¤re seines bisherigen Wirkungskreises zu er-
heben wagt, welcher aber fÃ¼r die Pharmacie seines Vaterlandes,
ein in dessen Journalismus Ã¶fters zum Ausdruck gekommenes
Desideratum, das Fehlen einen, sich an die Ã¶sterreichische Phar_
macopoe anlehnenden Handbuches der Pharmakognosie, zu er-
fÃ¼llen unternommen hat. Dieser Versuch ist namentlich dann als
ein gelungener zu verzaichnen, wenn das Buch vorerst fÃ¼r D r o-
g i s te n - Schulen bestimmt ist und in diesem Fache EinfÃ¼hrung
und Verwendung ï¬ndet; es erfÃ¼llt dort seine Zv'vecke sehr wohl
und ist. dem Buche in jenen Kreisen recht weite Verbreitung
zu wÃ¼nschen. Bei der in Deutschland und in minderem Masse
auch in Oesteneich fÃ¼r den Eintritt in die P h a r m ac i e er-
forderlichen allgemeinen Vorbildung. dÃ¼rfte das Buch sich in-
dessen, trotz seiner fasslichen und belehrenden Darstellungs.
weise, im Allgemeinen zu sehr auf der Oberï¬‚Ã¤che bewegen
und daher ein, wenn auch anregender, doch nicht vÃ¶l.ig zurei-
chender Leitfaden fÃ¼r angehende P h a r m a c e u t 'e n sein.
Man muss bei der ersten Unterweisung allerdings mit dem Ein-
gehen auf Details sparsam sein und auf der goldenen Mittelstrasse
bleiben, allein man muss sich ebenso sehr hÃ¼ten, nicht zu weit
unter diese hinahzusteigen. In dieser Richtung scheint uns die
SchwÃ¤che des sonst schÃ¼tzenswerthen und fÃ¼r die genannten
Beruf-kreise brauchbaren Buches zu liegen.
Bei dem von dem Verfasser ausgesprochenen Gesuche um
nachsichtige Beurtheilung wollen wir auf weitere MÃ¤ngel des
Buches, so z. B. auf den der unterlassenen, indessen fÃ¼r an-
gehende Pharmaceuten erforderlichen BerÃ¼cksichtigung von
Verwechselungen und VerfÃ¤lschungen nicht eingehen. Unter
anderen treten diese MÃ¤ngel Ã¼berall und so beispielsweise bei
GegenstÃ¤nden wie Chinuriude und Ã¤hnlichen wichtigen Drogen
des Weltmarktes besonders hervor, und werden sich beim Ge-
brauche des Buches bei Lehrern wie SchÃ¼lern recht bemerkbar
machen.
Wir wÃ¼nschen dem Verfasser, dessen Fleise und Strebsam-
keit Anerkennung und Ermuthignng verdienen, dass es
ihm bei der Herstellung einer zweiten Auï¬‚age des Werkchens
gelingen mÃ¶ge, dasselbe auf ein hÃ¶heres wissenschaftliches
Niveau zu stellen und es dadurch und durch weitere Vervoll-
kommnung mehr als es der erste Versuch ist, zu einem Leit-
faden fÃ¼r das Studium der Pharmakognosie fÃ¼r Pharma-
ceuten zumachen. Fr. H.
P h a rma c. K al e n d e r fÃ¼r 1887. Von Dr. E. Geissler.
16. Jahrgang. 2 Theile. 91.10.
C h e m i k e r K a1 e nd e r fÃ¼r 1887. FÃ¼r Chemiker, Physiker,
Mineralogen, Industrielle, Pharmaceuten etc. Von Dr.
R. Biedermann. 8. Jahrgang. 2 Theile. 81.10.
Botaniker Kalender fÃ¼r 1887. Von P. Sydow und
C. Mylins. 2. Jahrgang. 2 Theile. 81.10.
Diese drei â€œ Vade mecumâ€ stellen sich in gewohnter
PÃ¼nktlichkeit fÃ¼r die Berufsarten ein. denen sie in so vorzÃ¼g-
licher Weise seit Jahren gedient haben. Nur der Botaniker
Kalender ist neueren Ursprunges, hat sich indessen mit den
Ã¤lteren GefÃ¤hrten schnell in allen LÃ¤ndern eingebÃ¼rgert.
Diese reichhaltigen, fÃ¼r jeden Pharmsceuten in der tÃ¤glichen
Berufs- und GeschÃ¼ttspraxis instructiven und nÃ¼tzlichen Kalen-
der verdienen das Bekanntwerden und die Verbreitung in
weiten Kreisen und werden Jedem willkommen sein, der die-
selben noch nicht kennen sollte. Der pharmaceutische Kalen-
der dient speciell der Praxis der Pharmacie und enthÃ¼lt als
einen besonders werthvollen Beitrag eine sehr sorgfÃ¤ltige Beâ€”
nrbeitung der hauptsaichlichsten neueren Heilmittel von Dr.â€˜
Bernhard Fischer.
Der Botaniker Kalender bietet fÃ¼r Pï¬‚anzenfreunde reich-
haltiges, interessantes und belehrendes Material; wir erwÃ¤hnen
aus dem Inhalt, unter anderem, die folgenden Abschnitte:
Regeln fÃ¼r Anlegung eines Herbariums. Botanische Zeichen
und AbkÃ¼rzungen. Verzeichniss deutscher Specialï¬‚oren.
Biographien kÃ¼rzlich verstorbener Botaniker. Die bekannten
Botaniker Deutschlands, Oesterreich und der Schweiz. Beta.
nische und naturwissenschaftliche Vereine. Die botanischen
GÃ¤rten, Museen und Sammlungen aller Linder. GÃ¤rtnerische,
Forst- und landwirthschaftliche Lehranstalten. Deutsche, bo-
tanische und forstwissenschaftliche Zeitschriften. Botanische
Literatur 1885â€”1886. Botanische Vorlesungen auf deutschen
UniversitÃ¤ten.
Format und Ausstattung sind in ebenso geschmackvoller
und practischer Weise wie es die Springerâ€™schen Kalender be-
kanntlich seit langem sind. Fa. H.
Squibbâ€™s Ephemeris cf Materie Medina, Phar-
macyand Therapeutics. \
Die in 24 zwanglosen Heften (2 Blinden) unter diesem Titel
vom Januar 1882 bis zum November 1885 erschienenen Mit-
theilungen und kritischen BeitrÃ¤ge aus der Praxis des Ver-
fassers werden nach einjÃ¼hriger Unterbrechung weiter fortge-
setzt werden. Das erste Heft des dritten Bandes wird vor oder
am Anfange des neuen Jahres erscheinen.
Diese Mittheilung wird allen denen willkommen sein, welche
die werthvollen Originalbeitritge dieses Veteranen und hervor-
ragendsten Repriisentanten der wissenschaftlichen und tech-
nischen Pharmacie unter den Gross-Fabrikanten unseres Lan-
des zu schÃ¼tzen wissen. Fa. H.
Natio n al Form u l ari u m. Der von dem betreffenden
Gommittee bearbeitete Entwurf eines â€œNational Formu-
la1â€˜y" wird Anfangs December als Sonderabdruck aus den
â€œIâ€™roceedt'ngn of thc Amor. Phammamtt. Assodatioï¬‚" er-
scheinen und zum Zwecke der Begutachtung an interesâ€”
sirte FachmÃ¤nner ausgesandt werden.
Drucktehlar-Berichti ung.-In dem Artikel â€œ KÃ¼nstliches Chinin " Seite
166 hittâ€˜en wir in (lerl ten Zelle von unten e n twachsen anstatt verwachsen
zu corr gircn.
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